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«tt im Svatioft meine „ITTitif/ letHiIt «Sot ffen
unb bte Bptaä^t bet fttuSfet" f^fcieB, loar t% be^nif-

li^emcife meine 9V6p<l^, bem »efent!i4 negatiben S^tifi^cn

bolbrndgiki^li eine tiofitioe Seiflund folgen tn .lolfen, unb

btefe lege i^ in ben beiben folgenbcn UniccfiHtungen bem

fabUcttm bar. ^efelben foffen eine frobe geben, nrie weit

eine blo| logiH combinatocif4e Vnol9fe bei Xittk ji^m lann.

0^ iegli^e e^^mologif^cn 99<igni||e, bie bidfer mtr auf Vbioege

gefeUd (oben. 2&ie fofentif gegen iotffen butd^ beg gro|en

Sotf^ecS 2ob, bec mi^ gang befonbetf f^meqli^ betfl^ct (at,

ottf eine einfa^e Qeti^iigung bet Snttfimet ^bgefKnmit

moiben; bicfe aber bmitie ni^ft unlevbieiben, unb fo berfe^tt fein

aSetl 00^ ifl, eft fonn fa|l fein €<^tt bomttctt gefi^en, ebne

fii| bai4 boffelbe Sa^n )u beeren. S)ie Umf^ieibung ber

2tnfd^ciflen gebe if( nrie in meinet Ihrttif. ^ie ^nieiinmdioit

unb bteScUcnoblleilung, butd( einen beiticolcn €iri4 | beieiitnet,

finb mbgli# tieu »iebetgegeben, ba fie, »ie bieCe Gtefien ber

folgenben Unlerfu4ungen aeigen, ffir bie ri^tige Deutung »td^g,

niil^ fetten unentbe^rß^ finb. (Ein nnicr einem 9u4"

f^oben bcieu^, ba( berjellie im Original unbenttid^ ifi iHm

bctfd^tben gelcfen mirb; eine IHammer um einen 8uiffloben,

ba| er unlefediil^ geworben unb aus frfi^eien <lo)Hccn dber bur^

(Sonlectur crg(ln|t i|l. SRan^erlei fffoinigleUen, »ie Mmmung
uiib Umbiegen ber Si^t baSfyrflber* ober 2)runict|letn na^-

ge^oflcr ober fiberfd^ttffiger 9ndMloben, bie befonberen 9(c^i4*

leiten einzelner 9ii4|laben unb Sauigrupiwi, bie )u Semc^
langen gefi^ct toben, laffen fii^ o^ne t^te gacftmileg ni<tt

loiebergeben. 2rcnnung ber S^örter o^e Sntetpnnction fitAMft

fi4 nur, mo fie au4 im Original flottfinbä ober abfolut fi^er

ift. %vät fonjl »ei^e i^ noä^ in breifa^er (rinfi^t bon tSocffen
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ab. 6r l)ai burd) OJroj^bnui bcr ^ilnfanii-5biu1)[talicn ber bon

\\)m für ^iamcn gehaltenen SBörtcv iinb buid; bic latciiiifd^c

Uebcr|c|inn3 in boppelter äöcifc bei bem l'ejer ein bcbcnlUd^e»

'-Präjnbij cnuccft. üi^ir nii|icn aber in bcr %\)ai bei einer grojjen

3üi)I öon UBörtern noi^ gar nid)t, ob |ie 'DJauicii imb, iii)

erinnere nnr an (forjlcn'» ^rrtljnni ubci laulni unb laiiliiii;>a

;

anbrcrjeit» lä\]\ bie lateiniid)e Uinfornunuj bic ctrustijiijen 3ßörter

oiel ilaliic^er cr)d)eincn, al§ fic niirtlid) finb. ^aljer biudc id)

flein unb gebe eine beiitl'ii^e Uebciic^uuig mit S^eibe»

Haltung ber ctrnytiid)cn 'Duinicnaiormen. Tritten» citire id) nur

naö) einer Ciieile, bcr reid)[)ültig|'ten unb öoUftönbigftcn , bem

Corpus Insoriptionum Italicariim Don J^abretti. 2l"bem

Gorffen banebcn bie ücrjdjiebenen ülVrle (j.oneftabi le'5 unb

^^inbeicr citirt, lueif} nmn o[t nid^t, ob man biefelbe ober eine

anbcrc iSnt'djrift bor fic^ I^at, bcr lert lücic^t nid^t jclten ab,

bic VHuffaijung ift eine gan^ Dciidiiebenc. Tic ^Ränget ^abretti':^

locrben t^eiU burd; ba§ Glossarium Italicum, t^cil5 burd) bie

Ijüt^ft jorgfaltigen 3upplcnicntc, meldjc aud) bielfüd) bie neueren

obtöcidjenben l'cinngcn geben, auvgcgiidjcn, fo baji jcin SBerl

borläufig ein Corpus Iiiscriptiouuin Ktruscaruiii, wie ihJin»

bifd) cy in bcr '^In^cige meiner „Mritit" im Ü itcra rififjen

Gcntralblatt wünfc^t, red^t loo^l erfe^en lann. 3)lit ber

3cit freilid) mirb jcneS 30cr! unentbel)rlic^ uicibcn , unb luürbe

ic^, menn mir einen ißintcr in Italien jujubringen ^Jhif;e ge-

gönnt roürbe, feine ^luäfii^rung gern nbernefjmen. (^inftmeilen

Ijoffe ic^ in ben bic^Sjä^rigcn -pcrbftfcrien menigftenö bic ^erbor»

ragenbften Tcntiiuilcr fc^n unb bcrgleidjen unb biclcy (yin^^elne

ergänzen unb berid)tigen ju tonnen, {^inbcn bic „(itrustifc^en

t^orfc^ungen" Beifall, )o mochte il^nen im ^\i\t hti Mnkti
ein ^lueue» ^ejt folgen.

^trtlbnra, ben 27. äuni 1875.
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In feiner ^ot^fä^ti(^en 91b^anblung über bic ^nfdjriften ber

Tomba deir Orco i^u 6^0 meto, bem alten 3:arquinii,

6(ta3 Sotted (Rendiconti del Reale Ist. Lomb. di scienze

e lettere 7 Agosto 1872, p. 271) eine Sti^fi^l iHm SttOen

)itfoiii]iicii0cfleflt, in bcnen hdmk ctniSfifitc SBflitet bin^ ein

angehängtes c obn x enDcitccI eifil^ncn, ^ot onf bte me^
fnc^ cnibente 3ro^nic"fllc'i^)f)*^it üor^erge^cnbcn unb beä mit

c erweiterten SBorteö ^inijciüiofcn unb bnran bie fd^orffinnige

^ermut^ung gefnüpft, e3 möge, »enigjteng in einer Slnja^I

biefci SAQe, eine bcm UAtm\^ ~~<Iuo analoge Gonittnciton

Dotlicgen. Selber ffok er biefe glAnienbe Mwfung nt^t Der-

folgt unb au§genu|t, unb fo Sorffen outi^ ^ier einen

9lü<ffd^rtH gemocht, inbem er, bie 5latur biefcä c {%) DoHfornnien

öcrfcnncnb, e» balb , »nie luic^ bcn fogcnannten Stammnamen

ouf —al, für ein für bie Sebcutung müßiges neueä Suffif —co

txü&ü, n»ic im Soieinifc^n etna Teimlicius neben enalis fie^

(I p. 343), balb es ffir eine 9(far)ung bon dan tSU, c0 l^er

als Gaiiis, bort a(S GaU filias beiM, mfjil jttm folgen«

ben bocolifc^ anlautenben 2öorte ^inüberi^ieht ober auf fonft eine

SBeife unji^äbtic^ ju machen fuc^t. ®aft nun aber grabe biefer

eine 2Ju(^ftübe für baä iCerftänbni^ einer größeren 3«^! öon

3nf4nften non cmtneniefler i9)ebeutung tp, ia butct bie Suf-

l^mffe, bie feine ri^ge erOttrung mit M flirrt, eine liemli^
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t)onftrtnbi(^e !Rct)pliition in bcr 9(uffo|iunoi bcr ctru?fifdjcn 5^er-

toanbtjc^aftSbeieic^nungen ^etboibringt, toirb bie folgenbe 3Iud«

etiionbetfc|un0 ictgen.

3n einem (Stabe )u 9tov4ia toucbeit unter onbeien Gatß

iopfßcfixi dfyxt ^f^riflen gm ei mit^nM^fien betfel^ne. einet

t^milie ^^urcle (f^^itr(f}Ic) ({d)öx\q, qcfunben, bic fiä^ jc^t im

Waooi^inc be? .<?crrn ^attnn^i }u 93etral(a bcfinben. 5)ie

^nf^tift eines berfelben lautet:

1) \dr»: x»r;t^es: am#al yuryles: ^an^vilusc: cracial

I
dan : avils : ciciiizat*>nns : lupu F. 2071 ; Co. I,

656 (Seiden. D. 11 3uli 1870).

eotfjcn übcrfcfet:

Lars Corcilius Aruniis filiiis; Corcilins Tan.iquilius

Gai fiUus Cracia matre natus maior; Avilius quietorium

dmtoQi^ltivta sculpsit (»intet filius ift ein iacet gu ergangen,

leintet maior ein dedit. 9u^et biefer fttl^nen ^rgönsunn enegi

Sebenlen, bo^ lupu au§ lupuoe ab(]cfiir^t, alfo feiner hjefcnt»

lid^cn Gnbung beraubt fein foH. Tann aber babe \ä) in meiner

„fttitit" no(^(^eioiefen , bafe ciemzat/nns 3<i^Jcn fi»b iinb

neBen avils bie Sebenftfol^te bed 9^er|locbenen begeii^nen

mftffen. i&i tonn bemna^ nur eine ^ßetfon, lar^: xur^les,

Subied (IRimiinatiD) fein, bon bet M avils: ciemza^rms:

Inpu auSgcfagt mirb, nnb bie bajnnfc^en ftcf^enbcn Manien

müffcn nähere Seftimmnngen if)r enthalten, fonncn

bei einem !D2anne laum onbere [ein, aU bie dornen bcr L^ltem,

unb ed ifi u»ol^ gmingenb, in aro^al xuriles ben 9iamen bed

$otetS, in^anxvilusc: cracial ben bet Vluttet gn fe^. 9tun

tft »anxvilus an allen Steffen, m e9 boifommt, ®enittb

^in^ulariä beS meiblid^en $ornümcn3 ^anj^vil = tat,
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Tanaquil; niemals, njie (^orffcn meHm^ njinfürlit^ öii«

nimmt, S^ominntiö ober mdnnlid^ct Jöornanic ober (^ar, mic er

oben ft&eir(e|t, itoettec gfamiUciinome. Etilen tote itun hai

aii(|c(ftK|(c e mit 9oHe9 dU «unb", tiiib cditncni imf , bo|i

dan itt ber „ihnüf (p. 22) mit b^fler SBa^<^iti(i4f(tt

„So^n" flebentet ifi, fo erhallen wir bie elnfoc^c, Harc, natfli»

li(ij|C Dciitunq:

„Slüxtff (^t)üxd)k. @ofn bcS ^Iriitf) (^r)urc{)lc unb ber

Oil Ctoct, alt fünf (?) (3al^e). ßcßocbcn (9)/

0( afils Sbjcctio dbct eitbfhitttiii fei, Uctie ito4 tmcnt«

f<|ieben. m ciem ba« ^afjlbnmk ci, tiieffeidH «= 5, fletft,

if} ^od)ft »paürfc^cin(id)
;

cbeii[o bnfj za.'Tnis einen e"t'

^ölt. 5)ic in ber „Ahitif" (p. 10) luiuiciimrfenc 5^ermntl)nnn,

boft eft, tDeqen ber abtoeid^enben ^ilbunq bon ben übrigen

Seinem auf —lz(a)l ehoa fclb^ »iie^n'* («beulen möge, Metbt

mtsemift, ia tfl mir felbff ie|t toenig ioQfcfd^inH(| ; H ffln^

bie Sdfnng ,^um ^i( babon ob, \o\t oH bie ^ejlolt bcd auf bem

3)e(fer beS ©ar!o>)(]ii(]^ liec^enbcn ^iionin vecrhio« yi frf)ä^en

ift. J^on lupu liif^t aii§ feiner ^Intncubunn nur OermutOen,

ba| eine iBeveI)unn nuf bcn ^ob ober bad ^rab ent^ött.

9009 nun aber bad 9Bt<ibiiflßc iP' ^ »ntebt M ouS bec

obigen Deutung bie ^täfit Sobif^^ttl^bU, bo| bo6 fogemmnte

Vbjtttmmunn^fnffir —a1 einfod^ (Senitiofuncfton ffat Sft

wäre bo(^ im [)öii)[tcii Örabc u n toaöriiijeinlid) nnb unnntiirlic'^,

mnn ani.'>al ftatt „bcö 5(rntf)" bicdncfir „Sofjncy bc^ ^liiit^"

^ie^ unb fo ber SBomome beS UiQtcr^ fc()lte, bafiir aber

ber beft (S»ro|oaieift ^momi toäte. i)ied ftebt fcbon in 98ibei>

f)mi4 mit ben loblrei^en itoeifeKofen ^en, loo ber Socnmnt

bed SotecA. al§ @iglum ober im anerfannten denitib auf —s,

bem Flamen bes ^erftorbenen, \oU^l Sbenfo fotiberbar nnb
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unbc(^rciflid^ aber märe e§, wenn cracial m(S)\ „ber Croci"

^ie|e, jonbcm „ber Zoä^itx bcr Gröci", jo bofe ni^t ber

Samtltcmuiiiic bec Wuttcr, fotibcm ha bcc d^tofitiiiittec gc«

wiitnt »ace. 9cbe folgcnbc 3nf4# i^i^ Vmia^
betätigen.

StRon beachte, wenn ou^ qI§ un»T)cfent(i(f)c ^ebetifod^en, bo*

fjff^leu ber ^nterpunction j»ifd)en arn^al unb xurjfles, boS

Sbbred^en bcr QtiU hinter cracial unb bie 9rt Don (Tbin§mu3,

bie in bem arn^al zuriles: «anivilosc: cracial liegt. $ie

SDicbcctotung cnbfi4 bcS SamHiemtamcn» bei ber ftngdbe beS

IBoicrS if} fetten, toeif fiberflüfftg; fie ftnbet fi(^ aber

bei F. 2104 (n. 16) unb 2322 (n. 17), unb fjat ctmov ^cicr-

lid^eö. ^er Familienname jrurjfle finbet )ou\i nid^t; ba=

gegen ifl bem craci öermanbt craca (F. 633, bis, a), krako,

cracnei, crocnal (Gl. IL p. 930), unb cracial felbß finbet fi«^

loiibet in ber 3nf«|rift laris: s'e^res: cracial: avils : XXVm
b. 1^. ^QiirtS, (€o^n) beS ed^re (unb) ber €rod, oll 28

Qo^re)." F. 2109.

^ben mir nun fo alö i^ater bc» lar* xurjtle einen am*

xur^le erfannt, \o \\i cd eine befonbere ^rügung. bafe ber anbere

oben enott^te, mit bem eben bejubelten gefunbene €orfotri|og

(F. 9070) bie Orab^rift eine» am« xond« aufwci^^ «iQ^

bielleid^t eben bie beg Soierd, moju ftimmt, ba^ bie Sd^f^üge,

5B. bcij * unb z, ctmoa älter finb unb nutij bie !Ramen§form

xurcle urfprünglid^er auäfic^t, aU x^r^lc ?rrcilid} meint

gabcetti, grabe umgetel^rt, Don n. 2071 >i] lavoro pare

essere molto piü antico;« unb fo »olten mir, mcnn bieg

Ihiterium au^ big jett »o(t no^ »enig )uberlftffig i|l, nng

ni^t boreifig entfd^eiben. (Sg lautet aber bie anbere Qn«
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S) arn* : lurdes : lar^ : dan : ram^s : pevtiiial

:

zilc : parifis : amce
| majninujt : spurana* cepen

:

tenu : avils : ma^s semgalxls lupu F. 2070 ; Co. I,

703 (3ei4n. b. 11 3uU 1870).

6 Ol Ifen über{e|t:

Annis Gofdlias, Laitk iiiii» maior (mortuus est) ; Rani«

tas Kentinia roatre natns sfliceni (dedit); Parcius aptaTii

(arcam); procurator saoptuiii, kij«/©»- tenue (dedil); Avilius

Magus ... culos sculpsit.

()ier finb aui einet ^jicrfim« bon bet etnrad audgefogi mttb,

beten f&nf genagt nnb anict btei Serben nod^ ein Obifd

(arcam) cigftnit. Son ram^as gift 9ktiifi<|e8, ttte bon «an^f-

Ous, b«^ e« nftmlid) [tet« CÜenitibu« feminin! ifl, nie

9loniinQHöu3 TOüäculini. ?(mi^ bic anberu Unjutröglic^lciten

ber ©orjjcn'fd^en Deutung Don n. 1 mieberI)oIen fid^ ^icr in

brrftäTftem Wa|e. ^ie SeSari pcvtnial bei gabietti ffaU

\^ feflgetatten »egen pevtial (F. 1097). SRit Itebetgel^ung

bet no4 nid^ }U enlcftil^tnben WMmc in bet Stitte, bie m^*
fdietnli^ c<nKi9 WXffm^\ä)t^, wie 9effeibnng bmt Vemlent

u. bergt., bon bem 2:obten oudjagen, lautet meine Ueber-

feftung:

„%vatif &fatdt, Boffn beS Sart^ (unb) bet »amt^

febtni ott 71 (?) Oai(te), geflotben (?).*

^iet fc§tt, »ie geMdl^nfi^» bei Vngobe beft Sotet« bet

»ieberl^otte ^mifiennonte ; dan ifl, wie wir e9 noc^ oft finben

tt)erben, vuiH^en bie Öltcrnnomen gefteflt; bn- ucrbinbeiibe c ift,

»ie meiflen^, roeggcfaUcn. ?lller bcö lobten ifi mit einiger

SDo^rfc^einlii^Ieit feji befitmmbar. 2)cnn ba au^ ^ier anf bem

$edel ein »uomo webio« liegt, max UH4«f<$<inIid^ » 1 ift
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(fiele „SbMV p. 4), utib \M in s^^alxls enthaltene sem^,

bttS mtf ben Wtfeln ni^t bottomml, einen Ctncc fifict 6 bc«

f^t'x^ntn mv^, bonn o6ec f(|ner(t(| bent VnVonoe bon tnbo-

(^crinanifc^ sapt—
,

jemitifd^ sab—, foptifd^ sasf—
, finnifc^

soiz—
,

ba§fi^c^ zazp— ent^^ogcn »erben fnnn, [o fprir^t Wc^j

für ben oben (\egcbencii 9tn)at3 öon 71 ^o^ren. 2)o bcr l^atcr

biefe« arn^ toiebec lar» |eiM» fo lütten »it, wenn ti. 1 »ttOiil

ber €o|tt bon 2 i|l, einen ^ iveit berbreiteten 6itte, ben

dnfot n(H| bent ®rüfMer jn nennen.

Wieb bei ben 5Pern)nubt|(i^nft§öfrf)ö(tnifjen imb in ?foTfle

beffen bei ber Tcutunc^ ber eben betrachteten ^njd^riften nod) ein

3tveifel übrig, fo biiben bie folgenben brei ^nfd^ciften eine feft-

fief(|lDffene SMtt, bie Keine ZfOt mäfc übrig Ift|t @ie lianraien

an« bem 1850 bei 9ttetbo fiebffiieten großen ^tabe ber 9Clet|na

nnb gehören dVe brei ^r(op|agen an. ^ie er|le lautet

:

3) aT[le'ale]^nas[*a]rn^al c1a[ii'] ^anivUuse* ravfial*

zila;[nuce]
|
spure^i' apasi* svalas u. f. n». F. 2067

unb P. Spl. p. 111 (l. X. B.); Co. I, 6^5.

^er llatf McfKimmelle Anfang tfl mit gtoter St(|er|ett

ergäu,^t: berffbbfttff in f^abretii*9 @ut)p(ement TäBt fiberbaft

av uiiö bie fofgenbe 5iirfe uon fünf iPudiflnbcn kincn 3"^'<'if^I-

Cb ober mit 6orifen zilaxnuce ju erflänicn ip, f(|€int mir

ni(|t fi(|er. Sr ilberfebt;

Aulns Aletinas Arnntis filius maior (mortuus est);

Tiuiiuinilius Gaiiis Riifia matre nalns ox silice fabricavit

separatum circumsaeptum inortuarium u. [. tt).

ma<be nur barouf oufmcrffam, ba^ bal ^^an^vilusc öon

i|ni |ier ni^t ttie in n. 1 als T. Gai filius, fonbem al»

T. Gaius gebeutet ip, o|ne jebe Urfa^e ju foI(|ev Senbetung.
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Soll lUax . . . on ieru^ bte tte(atfe|^uti0 auf bot »tflfttifi^flcn

^t^mologtcen. 3)ct Anfang ift bteltne^r j^u bcirim:

,,^(ule ^ktfjna, 80^11 'Uxnii) unb ber 2;^and)0il KuDji

u. f. w."

^ie Steüung beS clan tß tt»ic in n. 2; bad c genau fo

oeDDenbct, taie in n. 1.

m s»eite 3nf4tift lonM:

4) lar^>- alei^nas* ami^al- ruvlialc dan | avils* LX*

lupuce- u.
f. ». F. 2058 u. P. Spl. p, III ; Co.

1, 610.

Si^on in bcr „.Üritif" p. 2«) (jattc id) bermutJjct, bafj bicä

bie Ojiabfc^rift eiiieä ^niberö 0011 n. 3 jd, unb bieä i[t |e|t

iur @en)i$()cit erhoben, ^te Ue6erfe|un0 nfimlid^ lautet:

«Satt§ Slet^na, @o§n bed ^mt^ unb bec Subp, att 60

Qo^ce), ftatb (?) u. f. w.*

fitimnt a(fo ber Somame be9 9ateT9 unb ber ^mtlien-

namc bcr Dhitter; bcr i^ornamc bcr ^Diutter ober [djlt, luie

inci)icn^; ba()er i{t bag c an ruvlial gelängt moiben; clan

fte()t mie in n. 1.

99aS ttnncn mir nun bcriangen, um unfere 3)euiungen )ur

emi^ii )tt ergeben? Sie drabf^ift beft Sater« »fitbe bcn

9cn)ün|rf)tcn 3««* crfüflcn, ba auf \l)x n!e ber 9!ttnte ber

©attin üorfonimt; aber mir müHtcn bie (H)vQb)i1)iitt bcr 5Jh)ttcr

«yS^anc^Dil 'JiiiDfi" finben, mit ber Angabe, baß [ie &aüm

eined %xn\ff ^let^na geoefcn fei. ®enau bies mm fagt unfere

brttte 3nf4vtft auft bemfelben <Strabe:

5) ^Aan^vil : ruvfr puia arn^al aletfnas (ni(^t —cans)

k\ i069 u. P. SpL p. 112; Co. li 99.

^tJ^m ftuofi, MÜH bcft «m^ «tettno.«
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Skim niir nnft ^tet nM^ auf ganj üAtnkmüi^ (&m*

(tnationm einlajfen moUen. txqitU fid^ q(8 oewi^, baß «anx-

vilus ruviiiil bcr ÖJcnitit) bon i>anxvil ruvfi ift
;

cbciijo arn.'>al

Don am»; ferner, ba^ clan „Bof)n", puia, mit bereits auc^

in bei «ftitüf (p. 26) »o^Kfcdciniü^ genuu^i UHir, „(S^attitt"

Sufttmmengcl^ciglcit, htA Sailen bec 3iitcK|ninctioit in bei

jmeiten S^lftt bet 3n)cf)ritt.

Stüdfc^Iie^enb werben mir nun am^ niitt nieljr jweifcln, baf;

lar^al (l^enitiD Don lar» ift (n. 2) unb rani^as pevtnial Don

lamM pevtai (ebenboct). 9ia(t n. 5 ^ bie Snbung —al

on mib fftt fi^ abcrtoupt gor ni^ti^ mit bet 91b|iammung

iu ((^ffen, bo fic in i^cr genitibtfticn gunctton ebenfo gut )uc

Seietddnung bcr 9$eref)eli(^ung bient.

2|nbe|jen ein i^aW, fo fc^lagenb er nud) fein mag, beioeist

nie genug, benn bei ^ufaU fann jonbecbac jpieUn: ic^ füge

ba^r |n»ei anbete ^inju.

3n bet SiVa beS ^ttn ^Baetano Vbetatbi bei (Sot*

ncto bcfinben M s»ei gta|e sufammen gefunbcnc Satfop^g*

hiätU beten einer folgenbe 3n|(^rtft irAgt:

6) larüiKudnies* lar^al* clan | lar^ialceinaiial | cam^i

eterau F. P. SpL 438.

„Sartiu (^uclnie, 8o^n bed it^art^ unb bet l'art^i 6inanei

u. j.

^er ^Bornomc lartiu, rnffi eine SBeiierbilbung bon lar*,

lart, finbet fic^ im ÖenitiD lartius' micber (F. G92, bis).

1 Don cuclnies fie^t buri^ ^^ertöfc^en be3 unteren 8tric^ft

»ie ein i Olli; bie falgenbe ^nf^tift fu^tt ed. %>ai c tfi tu

lar^ial |u sic^n, gbi^allS bet folgeiibcn 3nf4<tft UMgcn, in
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bcr Sabretti unb ^orjfen (I, GfiO), in golge i^rer irrigen SSer«

ntut^ung eineg !Kamen^ ceinanal, ein c eingejc^oben wi\\tn

tooflcn, t»oii bcm leine ©pur ttoc^nben i% 34 ttberfe|^ enb«

(i^ ^(RmnA", nU^t »diitatui", cnlftnmt^b bem oben ciliitot

cracnei neben cracnal, tiKift htvaSf Diele analoge gdlle beftätigt

wirb. 5)ie beiben 8(^lupn)orte bcr 3nj(|rift )inb nod^ unflar.

'üSlan beai^te enblid^ ouc^ ^ier ba§ Sehlen ber ^nterpunction,

ja jebed %b|a^e§ jn)i[(^en lartiu unb cuclnies unb ^ijc^n

lar^iak unb einanal.

Um nun unfcier Sad^e ft(^er fein, müßten tnir »ieber

bie ©robjdjrift ber Butter fiart^i ßinunei ^ben, mit ber %n*

gäbe, baß )ie (Gattin beS ^art^ 6uclnte gemejen. Unb bied

befagt nun eben bie mttgefunbene anbete ^njc^nft:

7) lar^i einanei* s'e&ras- sec ram^asurus'la
| ecnatial*

poia* lar^l' cudnies' Tel« ... 1 avils* hu^' celils

F. P. S|d.437i Go. I, 660.

9Bit geben ^er tum (e|ten Slok <SoTffen'ft Uebecff|ung,

bo bie bi^tciigen fnbcn gcnikgen tpaben, um bie Un|attbfttleit

mib Qttlhniu^batfeit feinet ^nterprelatimi aeigen

:

LarUa [Cjeinania Seth filia coniugio nata; Ranita

Suri nxorcula Egnatia matie nata pueUa, LarUs fiJius

Gudinitis Yelturus; AtUIus hie cdsa opuscula (aculpsit).

^ie Ueberfe^ung i[t nod) üerfe^lter, al» alUi Obige, unb

o^ne bie no(^ ergünjenben ^erba iacet unb dedenmt gat

tti^t betjiänbü^. 34 beute:

„^artt)i (Sinanei, Softer beS ©et^re (unb) ber 9lamt^a

(S(natt, ^tin hü 'ulaxii) i^uclnie alt 54 (?)

(3a^ie).-
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^ict finb tmfete obigen 9<biiigimaen Doatommeit erfttflt:

poia' lar^l* cudnies (idet bie gcnauefle fatafleHe puia

am^a! ale^nas; lar^l fioti lar^al fnbet feine ^ßataUtU in

F. 367 lar*l: cvcnles', in am») ffott am*al (F. P. Spl. 170,

bis, c) iinb anbcvn nid)t leltcnen ^^crfllr,vingen. !^'m\u fonimcn

in biej« Snjc^rift bie i)iüincii bcr (Eltern bcr 3>erftorbenen, bur(^

M bon und aetettft in ber „^tliH" p. 23 atö „Zwj^tt" er«

flüttc Sott sec angefnttlift, baS (ier genau fo fie^, toic dan

in n. 6. tin (Senttib ram^as .... ecnatial eni^cid^ mieber

genau bem ram^as j>evlnial in n. 2, unb bifS jeicjt, bafj

f5rnbretti xt(f)\ f)ot, m\m er fo trennt, nidjt (>orfjen, bcr ranK>a

surus'la lie^t, txjl. urias' (F. 485, bis, a) ; urial (F. 1885)

u. f. ID. %>it ^utitng bon urtis'la fami nut att9 einer )u-

fammciitangenbcn 8ehHi4ittng ber formen auf —la fciborge^

unb mul ^ier unterbleiben. 3n vel» . . . finft nio^rfc^einUt^

ber tßomame be-5 il^aterg be-j ^art^ (Sucinie. ©inb cnblic^ bic

iDiutljmnBwnflf" li^^ci Im» — 4 unb ci — •*) richtig (f. „.Qrit."

p. i), fo ifl unjere Uebeije^ung 54 fe^r UMi^tfi^inlid^ , ba

ee-lxls uobl taum bon oe-alxjs (F. 2108) yt trennen ifl,

morin e bunj^ dimoirfaum bei a aus bem i bon ci gcbtoi^

fein fonn, mit in arn*eal neben am^ial unb bieten oilbem

ÖDrnien.

britte ^-ßaar bcr ^ier ju bctia^itenbcn ^njc^iriftcn i[t

1854 bei ^^oggio bei eaßeUuccio in ber mt^t bei» aitcn

2atquinit ausgegraben; f!e jte^n auf @aifo))l^be(Ieln. ^
fe|e %U\^ beibe (et unb bieSnuiI bic <9rabfi|ttft ber Stutter boran:

8) rani»a : apatroi : lar^al : sex* lar^ialc ale^nal

.... tnas
I
arn^al : lar^alia'la^uia* pepuas F.

2336, c
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^mm^ Kpaftut tod^er M fioti^ unb ber Sattel ^ld$-

nei öJattin beS «(tnt^ ^cpiw."

9) lar»* am^al' plecus : clan : ram^asc : apatraal

:

eslz'
I
zila/n^as : avils : ^unesl : muvaljfls : lupu

F. 2335, a.

„M^, @o$n M 9rnt^ ^(ecu unb bcr Staml^a ^pa«

irui , alt smd (?.)...jic| (^Kifnc), ncfturben."

S^icr ift ram->a-^ apairnal luiebov bcutlirfi (^Icnitiü Uoii

rain^a apatrui in n. 8, iinh al6 ^JJhittcnuime bur<^ c mit

bcm Satemamcn oerbui^n; clan fie^t in. n. 9 gcnoH, mit sex

in n. 8. ber Sorname beS SoterS beS Satt^, hatten

bec tRaml^a, am» {limnit; bagegelt fcl^It in n. 8 ber Emilien-

nanic be^ ^Bcrftorbenen pppna. 3?ie§ ijt Unqfmö^nntl^eS

iiiib wir »ücrben cy njeilcr unten no<^ mcl)ifiu1) finbon. 39ei

gümüieni^räbcrn nämU^l genügte eine ^n|c^ri|t über bcm (iin»

gonge obet biinnen an ber äikinb, um bie ^mtUe bei borin

begrabenen Muner fenntfu^ |u mo^en, unb foI((|e ^nf^np^"

(oben fk| benn ouc^ ni(i|t feiten noä^ gefunben. 9ei ben binetn*-

<^e^!tat^eten grauen bageqen mufttc bie JVomilie, nu4 ber fic

jtaiiimtcn, i^cnnunt werben, unb bic5 biiiu^t tiaufii] ben 3cf)cin

einer ^eDorjuguui) ber mütterlichen 9(b!unft t)cruor. ftammen

ober owi {Ammtlit^e ^miliennomen ber Brrauen oou benen ber

9lAnnei inbem bie Slo^ier ebenfogut, nur mit metbli^er

(Snbung, nod^ bem Soter genonnt »utbe, wie ber 6o|n. @o

it puvfl eine %od)kx beS nivfe, oinanei be« einana, apatrui

be-s apatni , unb bic ^yiauin bcl)icltcn bei ber '-iNerhciralljung

biejen ^Jtamen, ber it)re Däterlic^e ?lbftaniniunii fnnbijnb, roie

mir »gebome fo unb fo" bin^ufttgen. ^ei aUen bi^ber betrod^'

teteit 9etfpielen ging femer fleil ber Slome beS SoterS bem ber
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Butter boron, bereu ^Borname jogai- in n. 4 fehlte, unb biejey

^^oranctef)n ij't burc^auS 9tegeL Ueber^aupt cntl)ält nac^ unjerer

ttuffaffung bic Namensgebung gar nid^tS 9IuffAUtgcS, unb biefe

Sbfad^^it unb 9^atftr(i4ieit i|l Mol^I baS befle ihdiedum ber

inneren Sßfl^r^eit. Um gn unferer Snfdfirift s^urüd^u feieren, jc^cint

plccii ein Sciimmc bc» l^atciy flcioejen \n jcin, luic beim aiübc

jolc^e Üöcinamcii ciut -u nid)t fcitcii unb uou (5 orfjcn (I, 321)

)ujamnKU()e[tent finb; plecu tommt \on\i nid^i üor. 3^

mut^n, ba| au9 pepnas, boft häufiger bortmnmt, beriefen

fei, ttwge i^ nt^t megen ber (id^r utmug^toeifetten Sefung

unb ber ^war nidjt uuiiclnaud^lic^en; aber boc^ feftenen Stellung,

bie bnuu ber 5ii»"licuuauic Ijättc. Ulhmiu (^orl'jcu (I, ;V>2) in

n. 9 rain^^a sv liest, \o ij't bicy iirifl; er ^ot njieber mit beni

c ui(^tä iiujufaui^eu ijemupt. 3Jfl»5 p öon puia in n. 8 ift

buni^ $er|e^n bed ©tein^auerS ein 1 gemorben, bie Sedart aber

fU^er. Ueber lar^alis^Ia, morin ber Somame lar» beS SBaterd

be8 am* jx^pna fterft, mie berfelbe »o^rfci^einlid^ oud^ in

vel* ... in n. 7 bei ^kunung bc» Öatteu auncncbcn mar, ift

mit bein urns'la bon n. 7 ^ufonimcn ju f^aubelu. Cs» bem

... Inas n. 8 jc^eint cbenjo, tuie in n. 7 in eben ienem

unisla, eine meitere 9$ermanbtf(i^ftdbe^icl^nung ber SKutter ber

Serflorbenen ju fielen. $a9 Itter ber ram»a apatrui ^(t

auf bem @arfoi)I)ane (F. 2335, d), bem jener ©edel

gehört, uub bcfjcii .\ni\i)rift uur t^rabc I)ici Icfcrlid) i|"t (lin. 2):

avilscis' muvaljjlLsJ .... ^>ki ber '^üteryaugabe be5 ^üt)ue->

n. 0 jc^eiut ^unes'i ein (iajuä bon *u, ba^ bicüctd^t — 2 ift

(j. „Stdt" p. 4), worüber unten eine mciterc $ermutl|ung folgt.

Sir ge)^ |u einem Beifpiel Aber, in meinem baS coorbi*

nirenbe c sn x berfc^oben ij!. 9(uS bem ®rabe ber %uii in

bec 92ecco|)oU bon ä^uici ^at ber pift i^octouia ^mei große
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(Sacfop^gc oon nenfh) ^itootgel^It, beten einer, ber ouf bem

^edel bo8 Steinailb beS lobten hftfit, bte folgenbe 3nf4rift

oufmeidt

:

10) tuk's- s'oi'^ro' lartVal* clarr puiiiplialx- vclas' /.ilax-

nuce |zil('li" piii ts'vavcli" lupw avils- ma^s'/a-'/rnnis

F. R Spl. 388 ; Co. I, 6G3 (3eic(>nung oom 21 mai

1870).

„6et§te 2ute, @o$n beS Sartl^ unb ber Sela ^umpn ;

geilorben, öW ein (?) (?(n^rc).*

^ic iinbciillid) i^ciuorbcncii '5iiilj|tiU)cii [inb mit Sic^crf)cit

evgäiijt. 'ttx ^^ol•^alnc i[t bcibniuil nad^iicftellt
;

)on[t ift ber

©au genau mic in n. 3 unb 0. Sic ^Jäpirirung bc§ c ift

mo^rfd^eintiili bur^ bad folgenbe y beranlaftt morben, u>ie in

bem ^mtn xvestnal (F. 1246) neben cvesonal (F. 1120).

Sicfjc bur(^ 9(utopfie b(i« 9tttfr ber fie<ienben ©ejlöft einiger«

maf,en fc!'l)\i;,cii, tuiiibc, in 'i>cvbinbmm mit n. 1, bic 'i^e«

bciitiing üon za.viuin \\d) lHc(Iei(^t gcnon bcflimmcn Uiiicn. —
Xer anbcre 3artop()a(] mirb un^ noc^ mciter unten bej^iäftigen.

^infad^ erüätt ft<^ ie|t atu^ bie 3nf(^rift:

11) s'einei* papaslisa* | vi' tilialcsec* F. 193

(t. XXII).

„^ciuei, (^ialtin bcy '^^apüälü (0, Zoii)kx be» SBele unb ber .

^iti."

Sad c hinter tilial ber^inbert, b(ic> vi aUi ll^ornouicn ber

3iti )u fajfen. §ttr papaslisa fd^int fu^ in ber 3nf(|^rift

F. 594 bad gleiil^bebeuteiibe papasla: pu )u finben, wenn bie

^rflnnjniig be« Mus. chius. ju pu[iaj rlcf)tiö ift. ?)en Flamen

^4.^nprt«la \)ah( \d) mit einem j^rnoe^cidjen begleitet, lucil bie ^ormen

auf — la, mie beveitÄ oben enuä^ut, einer bejonbern Unterjuc^ung

bebürfen. einfacher t(t:
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12) lar» : vete : arnM
|
yipinalc F. 420.

„$ari( Set«, (So^> be« %miff unb ber Stpind."

j^tcr tonnte man frnlirf) ba^ c au(| als Wbfiir^nnij uoii clan

auffalfen, boc^ iie^ i^) meine Deutung bot, ba für baS au3*

gef^debene clan boUfornmen 9laum gcioefen märe unb fein

^Tcnnnnoöpunct obet 9(6|ianb hai c tum bem 1 fonbert. 3)ie

ißc^lüli'ung bcö Han aber ift au^crorbciitlid) häu\\({.

Sc^r Dci)timuiult i[l llM^cv Me ?Miü1)iift ciuco Iii|n'arIopl)aij^

aus luScania im UHiticüni|il)cii ^JJhii'eum (F. iÜüO; l. XXXIX),

bo4 f^ctnt ft(^ bct Anfang mit liemUd^t ^vS^xfftii fo etgin^en

ju loflen:

13) arn.'>- larisa[I] cl[aiv i^anjxvil| uls<r pes'l ....

«Vmt^, @o§n bed SariS unb bet S^ond^oU
"

^cr Sau [tiinnit t^ciuiu n. ;{ unb (>.

2Bir ^abcn bereit^ bei n. 2 unb 7 i^ejel^cii, büj; ba» bic

Flamen ber Altern oerbinbenbe c nidjt not^roenbig ift, fonbem

oud(f ebenfogut fehlen fann, fotool^l bei clan, wie bei s'ec, unb

fo fe|e i4 iuc Secgletd^ung no4 einige 3nf<|nften biefec 9fct

^er, welche burd^ boOflänbigere SlomenSangabe ftc^ aud^eic^nen

;

man pi;ü[c an il^nen meine ^eutungämet^obe.

14) Tellur lar^al' clan
|
pumpualcli^* lar^ial

| avUs.

ceal^ls* lupu F. S. Spl. 112; Co. I, 659.

„'-iH'tKjur, 3ot)u bc> Viutf; (unb) '3ol^n bei t'aitl^i '|>umpui,

alt 50 (0 C^a^cej, ge|tt)rben."

(»ier fe^tt, nie tDa^i)«uiIi4 in n. 9, bec gfamilienname;

bei bem Qhilfernamen tfl bet Sotnome n(i<j^aeie(;it, mte in n. 10.

Dk 3tMebetf)0luni] be» clan i[t ein iiiiidini, ubci uiibebculliii)

;

man beachte babei baS geilen bec ;3ntc);punction ^iutec pum-
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pual, lote bte bcm Stniie getuitt cngtpatk 3^ciiaM(cUuiig.

fc|ie ^ier ^ut ^^eroleic^iing no(^ einmal (Sofffcn*S Ucbcr«

Vt'llur, Lartis filiiis nuiior l'uinpuae lUius maior Lar-

thiae; Avilius .... culos sculpsit.

i^n ^tet bk mffx\^iid\^Uii, ba| Sattbi ^uinpi

btc Wittter be§ Sdt^ur fei, fo fibcriDättigt, ba| et fein iacet

unb dedit 511 ()ülfc genommen l)ai, um bie Subjecte |u bei»

Diclfälti(]cn.

^J?un i[t im» aber bic 6rab)ii)rift bcr l'art{)i ^pumpui ouä

bemfelben @rabe erhalten, leibet nid^t übetaU fid^t ledbac:

15) pumpui: lar^i puialar^al: cislevsi|nasavle8'-

lasersentinal^aanzvilus F. S. Spl. 107; Co. I,
• • • • • *

801; t. XIX, 4 iim^ einem '•ßapiicabtUiiji^ Uoit

9tt)io.

^ie |Hiupiabn)ei4iung ift baö t^e^len bed is in cislev . .

.

bei Sfobfctti; mit mttifen Ijiicr bo(| »ol^I Sri^io ben Sor^ug

geben, obwohl clevsins fon|t ttotlommi (F. 2033, bis, E, par.

7, a, lin. 3 Init.)
; bflfleßcn fd^einen mir bie ^rgäui^ungen

avlcs'la (Ui]!. iivlesla F. 'Sr,^2; Cl. H. 2 III) [tatt (^or|ien'§

avies'Ia, imb stutinal (Ugl. seiitiiioi F. 009) ftatt (Jorjjen'S

sernnal cbibent. fiberfej^e:

Mffi funi))ui, Gattin bc8 Sattf 6(id)((bPna Sohlet

bet 3;an<i^bil ^üinei."

I^on avies'Ia gilt bad (Bleiche, mie oben bon unis'la, lar^

^alis'la II. |. w.

3u n. 1 in boppeitec ^i^altung bcd OfttntiUennamen^

fttmmt:
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16) lar^i' cdsi' ceises* yelus' velisnas' ravn^us* sex

I
avils' s'as* amce* uples F.

„Snrt^i 6rift, ^ix^ter hü fRtlt (Seife unb bei Xalmt^tt

©clisuci, alt t> CO Qiifjte) . •

SJci bciben (Sltcrn finb bic 'l'ornamcn noc^iicfteflt , jo bQ$

bte t>iet etflen 9tmtn eine ^ct e^iadmud bilben. 3)a|} ravii^u

weiblt^er SBorname fei, babe i(b beteitd in bei »ftriti!" (p. 23)

fefigcftcQi unb id^ be}n)ctfl€ je^i fiberbaupl, ba^ eS jentald männ*

lirf) ifi. ^Itu ifl ber (Senitiü velisnas flatt * velisnal; ^?orjicn fiot

jltiar (I, 218 ff.) eine V(n?ia()I \oidm OhiiiIiuc /\eminiiii auf

—as, neben benen auf — ias, ,^u)amnieiu]ef4illt. nl'ei" 5Jiel)r»

yibl berfelbcn ifl anbetd beuten unb aud^ bie übrigen ^äOe

fmb meifl ni^t o(ne Sebenfdt, fo bag i4 ein befinitiDed Urt^eil

no<i^ jutttdbolteit mu|. ^tnbterfeiid berbietet in unfecet Snf(|rifi

bie ©teHnng, bei velisnas on ben (Batten ber 3?crftorbenen

beuten, ,;;umül fie, menu nid)t chini, uniö lucnii^ (^laublul) ifl, in

amce uples ein ^ij^cre^ 3i^^Iw>tt [tcctt, Ijödjflcu» 0 ^^al)rc nit

gctooTben ijl (Dgl. „Steif p. 4). ^ nun in gabtetti bad

f4(ie|enbe s bon velisnas anberd gcfotmi i|}, a(d ba9 innere,

unb fiberbaut^t in ibt bie ^mtm bed s barÜTen, fo Iftge ed

nid)t alt.^ufern, eine i^erlefunq au5 velisnal nn^ine^men. Selber

jd^cint bie 9lf(f)enfiftc inm ^uöiunia nid)t rnclu' Dor^anben ju

fein unb bic oui(^(itt ijt nuc auä («cc. ^ampanati'0 Tus-

cania belannt

(SJan^ tlar bai^ci^cn ift bic ^^nirfnift eine« i^n P'orneto qe«

funbenen, im bii4|öflic()en ^ia)te aujbeipai^itcu ^actop^agd aud

peperino:

V
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17) rayn^tB* feUnal* feices* am^al : lar^ia] : vipenal

I
s'e^res : cu^nas : puia F. 2392 (t. XLII).

^iMi^ ^iei ift bet f^omiliennamf, mie in n. 1 unb 16, boppeU

duSgArflift; alcr neu ifl, ba| bei 9tamc bev Setflmdbcnm im

denttti» |lel^, fobaMnSoit, rmt «^arg* ober »«^enfmol",

)u luppliren ifi. ^od} i|t bi(§ buixi^aud ntt^t feiten unb xoix

njcrben weiter unten eine i}{ei()e )Dlcf)er ?^alle Luirfiibren. 3!)ic

9lppotition pnia ijt btiliei imflectirt geblieben. Tie Tanten

ber Zod^kt unb bed f&aiitü bilben einen (^iaSmud, loie in

n. 16; onbetctfeitS aber an^ bie Flamen bcc @(tent unie^

eindnbec; bei ftbbni^ bcr S^U ifl fhmgemftl gemalt. 34
aberjciie bentno^:

„(©arg) bcr 9tabntl)n '^elci, (3:oditcr) bcö 9ltnt^ ö^ke unb

ber l^nrttji 5lMpcnci, (Mattin bcS 8etl)ic Gutt^ua."

'Hidfi minbet tlar ift bie 3n|(^rift etned Sarlop^agS t>on

nenfro in <lib{tobeci|ia, bec {ej^t einen i^m nid^t ge^tonben

Me( mit einem SRanndbilbe hflgt:

18) ram^ : gurae^nei : am^al : sex • ^an^vilus

:

seiai^ial : avils XXXH F. P. Spl. 442 (t IX).

«Komt^a V^ucfct^nei, 2;iHi^tet bed Slnit^ (unb) bec 3:^n#U

®elal|i, Ott 32 Qalftty

2)ie (^i}^än,!,uiu] seia.'>ial ift nid)t i]an-, )id)cr; c§ tonnte

auc^ sem^iul l^eifjen (bi^t. scm.'>iii F. 175G unb 1757).

(Sin im bcitif^en SHufeum be[inbltc(|ec ©adop^g bon %oä'

canella mit bem9itbe eined lufenben SRanneS oufbcmMet

Seigt bie 9nf<trift:

19) vipinans: seigre: veli>ui[us:] nie.>lasial: »anxvilu:

avils : eis : cealjls F. 2108 (t. XXXIX).
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SRet^ofi, a(t 55 (?) (^I^)."

Die (^rgäiiiung veii>ui|usj i)t ^ciic^^cit biini) bic o")c^rijt

(F. 2117) vipinanas* vel^ur vel^uros' avUs XV, in bcr

iugkkt bdd a »on vipinana erl^lten €tatt bct btfl^ngcit

(ScgSn^ting meclasial ^be id( me^lasial %<^t^U ba ber Xoitm

i^wiit^cn c «nb I t^rof? i|l ntib Don bcr linffit 8citc bcö *

noii) eine cpiir ciijollcn t)l
;

niui) ift bei Slamiii iiie-H - in

9inmen Ijäufincr, nucl - iclteucr. 2)a^ in i^an^vilu fclilcnbe s

bcd (iknitiM ftedt oteUeit^t in bcm folgcnbcit 2)Pt»|Kipumt, ba

0ii4 bod ^tDciic 1 Doit cealjls in bct ^otnc hn ^abrtUi nur

ald ^oplKlpund etfd|eint; bix^ etft^eini ein f(6faflcn bed geni*

tiui|(j^cn s ttnd) nnbcrn i^Beijpielen al§ nic^ innnöi^Iid).

Tod) Dorldiifii] (]eiuin! ''Md) bicicii auyfii()vlid)crcn CNnjiliriften

beutet jict) nun bie i)rol';c ^iJ^ajjc ber tiu7,acu üou jclbit. Go i(t

ein ^fi0cd 8<^mo: ^otname (pn.), Samiltennomc (n.), 3)or*

name bed !Bdeid im 6cnttib ouf —s lA^c —a1 ober atö

Siglum (pn. p.), ^milienname ber 9Rutter im OotHib auf

— al, feltcner auf —las (n. m.), worauf dan imb s'ec^ folgen

ober [cl;(cn fönncn. Sollner ftcl)t ii. üor pn. , loic oben in

n. 10, 15 u. f. tt).
; oft aber fehlen ein ober inc()icic (Hliebcr,

unb bie gauic 3n{(^iift f(l(^tum))ft fogat biii ouf bcn iiüornamen

jufammen. {»ierno^ fibcrfe^ man fi^ fclbji folgenbe SRufler'

bcif|)ielc

:

20) lar»: hamg^na: autes': venejtlal: dan F. 1398.

21) arn*: acsis'
] lar/^al : t arnal

|
Han : F. I12ü.

22) vel- tiiis'- ai- luncial- i lan F. KMi;.

28) alc/Hiei-<»ana' vclus : oncarual : sc/ | ril ; Vlll

F. P. Spl. 380,
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24) fa* leunei- au* Tel^ineal* sec F. 1668.

25) Tel: petnini|Te)as': yipinal F. 683.

2G) setra cneuna
|
a- tilial ril

|
XIII F. IJiS.

27) ar: fraucni: arni^al: Tclual F. 601, bis, d.

28) V* caszi* c* dan F. 460 (t. XXIX).

29) ran»u- plazi* v s F. 2G00, g (s sec).

. 30) am»' acsis ' Mures' | clan F. 1133.

31) vel: serturu; marias' F. 710.

32) set/re le^/u F. I(i05.

33) aula* cusperiena F. 1383.

34) am»al F. 583 (^enttitt tote in n. 17).

36) raiii<>aä F. 2333, bis (Ü^ciiitiü auf einem diing).

(^iiicr beionbcrcn Uiitcriiul^iint] bcbürfcii bic fogcnnnntcn

^Ibliitiöc be-:? 5Jhittcrnaincnd, H)c«i)olb id^ \k ()icr iinbcviu1|ui)lii]t

gelajjen ^bc. !ncue (omplicirtcrc formen cut)tcl)cit bitrd) ^in^U'

fügtttig tion Skttumten (cn.), butd^ bo)>))rUe t^miltcnnamen

(n« uttb n^), ferner bei ber^eirot^en grauen, tote totr oben>

me^rfad^ Q(^t\)m f}ah(\\, burc^ i^inKufiinuiu] be4 (SaitennomenS

im (^ciiltio ober niif — isa, tuobci bcn'ilbc im crftcrcn auU

micbcr weitere ^u)ci[,( f)abeu Umn. ^ilnDcicriciti? iiijuniiDot muij

miebcc bei Sraueii bie floiiäc länfi^rift biy auf beu (Hjcfraii--

namen sufommen. 3«^ gebe av^ ^ier einige (ei4|t ixcfiänblii^e

9Ru|lerbciftrie(e

:

36) aule: marcni: aules: hermeitlesnal F. 657 (herme

= cn. bc8 aide marcni).

37) lai i^ : sentinate: velus' liolia! iK'stial clan F. 7Uy

(heli Uesnei « ii| itnb bet äHutter).
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38) i''d>ü' i'v TiKu/ncr ai- iniiialineal' s'ec F. 1082
• • •

(ti[tij mar/nei — D| unb n^)*

39) larfri : yipi : puia : titcs' | satnas' : vatinial : s'ec

F. 1463 (tite satna ~ pn. u. n. bed <ShiHeit).

40) t^iuvd iit.iiiiit i

I

laiisal votes'
]
puia F. 4i25 (luiis

vete pn. unb n. bcä blatten).

41) caia puia la^us' F. 1623 Qata » pn. bed hatten).

42) tili' sciresa : trepunias'
|
s'[ex] F. 911 (scire «

n. beS (hatten).

43) »ana me^^lne: cvelnjesa F. 373.

44) ren;;ie|s' : puia F. 698, ter.

4r>) cainei' aulesa F. 2556.

46) cumercsa F. 487 (cumere — n. bed ©alten).

^ie ^ahl bcr uoclomnieubeii ombiuatioiKn belauft auf

etioa 200, abgefeilt bon bm (formen auf —la, ~i»a unb

ben SBdrtern lautni unb eter—, bte noH befonberS bel^nbeli

torrben mfiffen.
m

Äc^ren mir ju unjcrm coorbinircnbcn c jurüd, fo fomnicn

mir einem 8urfopf)ni^c Don U^ulci, bcr an ben 3ii)niul)cilcn

bie tarnen »an^vil tarnai (rechts) unb lari^: teiniis (lintsl)

barbietet, auf bet ^orberfeitc:

47) an : farffnaje ': inarccs : tarnes : ram^esc : jai-

rcals F. 2327, ter, b.

(^otf fen übecfel^t (1, 748 ff.) Tanaquil Tarnaia (iacet);

Lars Tebius (fecit arcam); hic feralia peregit Mardus

Tamius Ramtius Gai fiUus Cairea matre natos. Ueber

bie muiiberüc^c St^mologie bon far^naxe l^abe id( bereite
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„Äritif" (p. 25) gcfpriK^cn, |o mic ba^ es fc^rDcdi^ öon

far<^ana (har^na) trennen fei. Wix fc^eint — hw!^ gebe

id^ btcd als 5(o|e SBetmutl^g — folgcnbr (Eombtnatton toa^r«

f^einftdier. 3ttnS# t\t bas e in ramaesc hraM4<inIi4

a Dcrlejen, »08 ttic^t [cHcn t»orfommt, wenn b*T ttnfc Bix\^

be» a uiiDcutlid; flciuorbcn ifl; bann ftimnite raiii.'>.«--c unD

ber flanjc 53au ber Dicr ^Jiüincn ju bcn im 'JInfange betrachte»

ien 3n|(i^Kiften, fo ba| wix baju gef&^rt mecben, au4 $iet

ein 6^)Hiar im (Sfenittb M". f)te Settentnf^nften ent-

fetten bann am nat&dt#en bie 9lanien toon jHnbem, btc ben

^tern ba§ 1>enfma( gefetit. 9?iin glebt fid) .'anxvll tamai feid^t

als jLid)tor ui eitcniicn, aber mau ift baim ncriiulit, im 9kmcn

bc? l^ntcrö tarnes in larnas jii üenüuuöclii, (ügl. tar/nai

neben lar/na), »obui^ uufete Sktmutl^ung über ram^esc eine

9eflätigung er^tt (f. febo^ n. 91 u. 174). S)ann aber liegt eS

fel^r nal^e au^ teiniis ffiv aus tarnas Derfefen )u l^olten, jumal

bad breifot^c i f(^on an fid^ auf SJerftflmmtung be§ OrtninnlÄ f)\n»

tt)et§t. 5SBfm bie?' (iil)n ifi — cift ^liitopfic faiui cntid)cibi'n ~
bcr |cf)C im lar.'> Iriiiii.s bcii L^iaikn ber »anx\\\ taniai. ^^ct|

mikl^te nun femei far^naje a(d 6a|uä t>on £Qu*^ana, bad etwa

„^b8<|tni|'' l^i^en mag, ttermntten, fo ba^ an for^naje etnra

bebeutete «jum ^lebäd^tni^;* bo$ finb aui| onbete Kombi-

nationen möglid). l^nj'c^rift ber 5Borberfeitc f)icf;c bnnn „,^um

®ebod)tiiin (0 bc-5 ''Vlam Zaxm mib bei iKamlI)a (M)aircn."

^luffallig ift mm ba§ s Don x«'»"^'«'!-'^; c*j )ii)cint bcbcii-'

iung§(od unb —als eine boOere ober ermeiterte §form bed ©uf«

fised ~al. ^fifen oit bied iunä<l^|l an bem ^weiten unb

ein|igen i$aOe, in toefa|em noäf far^na/e im 3ujninmen^ange

tiocfommt. 6« ijt bie« eine mit n. 10 jufanimcii gcfunbeiic

(^artop^ü^inji^rijt ber ^amilie tuLe;
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48) tute : lar* : anc : far*naj(e : tute : arn^^als lupu

:

avils esals : cez^al^als

li.h'liiils : r;ivMt'>ii : zil/mi : cczpz purls'vana

:

oimz F. [\ Sj)]. 387; Co. I, L XIX, 2 (^eic^n.

d. 21 mi 1870).

^ie Snf^rifi t|l in )toei 916fä(fen gef<|tte(en, bet }»eiie

tolcflcic^t crjl [pötcr nitgcfiiflt; bii(;cr jtc^en bie Jtumtn ber ®^f-

floltcii (icticiiul. übeiKl^c, i'oincit bcr 2ert ncrftönblic^:

„2axi\) lutc bciu lÖcbüt^tnifj (?) iulc, flcitotbcii, alt

bret (?) (unb) . . . }ig C^a^te) (unb) Ut ätatmt^u $at^Ii
"

Hebet bie ^fflm, au($ in bem ^iten Sbfa^, fte^c meine

„ftr^kW p. 4 ff. i^ici pc^t ed beinalie fo aud, als ob baS

genitibifö^c s uon tute unb ravn^u fovtncnommcn unb an

arnt'>al imb lia./lial octjongt jci, chua juic Juir bolb „Gtul'ö

^^derfcu" fnacu, balb „(iarP^Utcricu'ö." ^od; ift bicy mlji

nur f(^inbar, wie mi benn einem ttbfaU bed gentt(i)if(|en s

f^on in n. 19 begegnet ftnb. ^nbereifeitS finbet fi^ noc^ in

einet 9tet^ bon i^ällen bod s an —al ge^öngt, ol^ne \oläft

fdjcinbürc (?onipen|ntton. So in bcr Icibcr r\o(t} fnft ganj un«

innftdiiMiil^cu rsnjdjiill \:'\mi ^uttüpl)üijä uoii '^^oggio bei

(5a jt eil uc CID, bi( bcgiiuU:

40) canpnas: lari^* lar^als': alnalc* clan u. f. m.

F. 2335; Co. I, t. XVU, 1 (3cid)ii. b. 26 ^JJiai

1870).

fkA rtfic SBott, ftOl^t camnas gefefen, Meint au^ je^

niKi^ nid^t lic^tig, ba ouc^ bie ^orm bcS n Hon bei jonfligen
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defiatt btefeS 9u#oben» in bei 3n|<trift abwetzt. (Ss f^etttt

cht Samilteniuinie baihi tKcbotfleit. !Der Sinn n»Are alfo:

ganpna @o^n bed ^avtl^ unb ber %int\

u. f. lü."

2)ic weitere Uniciiud^uiu] ber gönnen auf —als bleibe ber

$weUen ^b^anbUing Docbe^en; ^i€c genüge, ba^ fie un|efer

tKuffaffnng bed —c nt^t Sinttag t^un:

C>aben wir bisset nun biefeft ^ )ttr SBerbtnbung ber 9lamen

öon 6f)fteitten aUS t*(tern benuM ^efunben, fo lie^t e» nal^e,

Devmutljcn, bar, cö bioicu^cii aiui) )oii)t ucibiiiöc, unb ba bräutit

firf) öon ielbjt öic 'iGal}i)c^ciunif)foit auf, büp büä Don (^or))cn

(fte^ „Sttit" p. 27) atö ^So^n einer jungen ^rau* g^eutete

pdac «unb ©attin' ^t^e. ^te 3nfc^riften pnb:

50) vel' se^re
|
puiac F. 702 , bis.

.^efe Set^re unb oidttin," worin «etl^rc (}amili£nnomc ijt,

toie in F. 702 la: se^re: sature.

51) ani.'>- caes'- aiies'* ca . . . .
|
daiipuiac F. 987

(l. XXXIV).

»9mt^, So^n be9 ^ae 9(ne (unb) ber dahm (?), unb

6)attin." '^ie ^rflön^unfl ca[in;ill i]t }d)x roa^r^d^einlici) , ba

cainal a\uS) in bei glcit^ieitig gcjunbenen o»i«^tiit ^- 988 üot»

toinmt.

52) artfpiipus'
|
snules'

|
pulaceVarie F. 1263.

,»%iin)ii) ^^u(m)pu iSnute unb (iiattin (^larie."

5)er boppeltc /^iiniilicniuinic pu(iii)pn siinh^ f!cf)t au»? einer

Steide anbrer 3n)itntt<^n feit, iB. glcic^ F. m')2 arn^^pupus'
|

sDutes'arn l^ial. ^ie mangelnbc ^ntertmnction in puiace-
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larie ne|c mS^ bte Trennung m puia celarie }u, locnn nid^

bie folgenbnt %an^ pataMtn ^nf^iifien ffli meine S)cuhiitg

53) am»' vipis" s'erturis'
|
puiac* niutainei h\ 930.

«9ntt| eerturi unb Otattin tKuiainei."

$ec $04>pe(name vipi serturi etf^elnt an^ F. P. Spl. 256.

9ffan Beamte in bicfec Snfc^nft, »te in n. 52 itnb 50 bie

3eilenabt^et(ung.

54) aule* petrns'' casnis': puiac:
J
leai: F. 1157.

„"ÜMk '-Pctcu ^avwi unb (^aiim ^et^i."

S)a in biefem &taU ]mof)H bet ^mifienname pctru aH

casni Dcrtrctcn ift , fo jif)cint aucf) ^ler eine 5yer(<imeliuuä bcibcr

SüiHilicii yi einem Tinu'^'lniinicn Din-,^ulici]cn.

!L\nbcr laßt fic^ bei tciiier biejcr *:}(|(^cnti|ten unb nunen auS

fonfitgen 9bi}etcl||en beMcifen, baß fie bie Uebencjie {toeicr ^ec-

fönen ent^icn; oQein ba| bicl» ni^i feiten mx, seigt gleich eine

anbete Ume aus bemfelien ®tabeber casni Perugia (F. 1 15'J),

bie ouf bem ^e<fel ben Flamen be§ 9J?anneS am** casni- aul,

auf bem lo\)]c iclbft bcn ^innicii bcr J^iau »>ana vcli tränt.

©0 ift unjere :i>c[inut()ung nii^t adju umoa^rjc^einlid^. Xie

Unteifud^ung übet puial, puil, pvil gehört an einen anberen Ott.

9.MeQei(^t Mit aber l^iet^er^u^iel^n bie Sknbinf^rift bei

Tomba degli Scudi bei fi^orneto:

55) vel^ur
|
veliaszila^n . . . | velus'a | aninaic F. P.

Spl. 431.

in berjelbcii j^ammet, bie (toeite an berfelben SBanb,

gefunbcnen ^nf^tiftcn am^ yelxas: velus'a (ib. 428) unb
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laris : veljtas (
velus'a (ib. i29) leiten üermutf)cn, bofi mir l)icr

bte @rab)4riften breiec ^rUbei ^bcn, tat 8ö^nc eines vele
ff

el|9. ^tm iDitb aninai bie ®atiiit beS vel^ur getoefeti

fein. SBaium nii!^ „Vtutter" annehme, n>irb bie on einen

anbern Ott ge^örenbe llntcrfud)im(^ über bie ^onwtn «uf —sa

geigen. Tü§ üeiftünuncltc zilaxn . . . la[jc irf) noä) unqcbeutct;

jebcnfallo bcbcutct e» teincn „Stciuljauer/' mie (^ori)cii wollte.

'üaö^ biefen Vorgängen bürfen loit nun too^i bad coocbtnirenbe

—c au4 bei bet Serbinbung anbccer bettoanbter 9B5rtei er«

nxiTten, uitb ba ifl Don ^rbonaflenber !IBt(j^tig!eti bie f4w<n)<

SBonbinfd^rifi etneS (9ra6e9 bon ^arquiirtt, bie, leiber ni^i

iibcmll lesbar uub ^itm Xf^c'ii no(^ unuerftüiiblic^ ,
jo lautet:

56) ram»'>a- malulnei* sejr* niarcos' matiilna[s]
|

puiam' ainco* sci'/ivs ( »'isl inlit':^" cisuiir tanio[ra] .

,

u 1 lafl^ujnasc' matulnasc* clalunr (-i> s* ci

denar m. | a . . . . avence* lupum* avils[' iiijaxs*

mcalxlsc' eitTapia' mc . . . . F. 2340; Co. I, 704.

^ie (^r{)än5Uiu]cn finb |cl}i lua^cjc^einlid); ba» c in in.irces

tp, wie oft, but<^ @iiö|(l)en beS unteren Ouerftrid^d, einem v

g(et4 getDorben; ben @enitit) maroes aber Rotten toir fd^on in

n. 47; aitbererfeitd ^abe bereite in meiner „ftritif" (p. 10)

öermut^et, baji ftatt mcalxlsc üielmefjr iiival;(lsc, b. i. mualjflsc

Icicu fei, rocijcn niuval/ls in F. S. Spl. llö; F. 2;Jli5,

a unb d. —- kiat nun ift, ba^ bie rvirat>fd)iift Ijanbclt uon einet

grou «iRomt^ ÜKatuInei, Sod^tet bed Sliarce äMatutna (ogl.

n. 1; IG; 17), (Skittin beS ©et^re eetf(in)ie, geflorben,

oft ein (?) unb . m (Sa^f«) * ^» —

c

,5ur i^crbinbung tton 6iner unb ;]dm}: gejeht , luic im Xeut]rf)cn

baö „unb." ^ec a\xd) bie ^J^amen atj^ujnas unb matulnas
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(lin. 3) ftnb untet einanber unb ber erfiete mit bcm Doc^r«

ge^cnben tteififtmmetten Sorte but^ bo^ —c bcrbimben. Kud

bem ttbrifien Snl^ne föntite ci denar «ffinf ©d^ne* ^i^cn,

»gl. wdne „i^ritlf* p. 4 imb 22, nnb in bfm t»or()crflcl)enbnt

CO .... s l)ci 'Juiiiie h(i ^Initcrv, bcvC^nittcn bei '.Kaintlin Wtitiilnei,

tüiebt'il)olt fein. Ucüii.^e bleibt biinlel, namentlit^ aud) ba»

Otccmai ange^&itflte lu, ba4 nac^ bem batiidegten Sujammen^ang

bet gansen 3nMrift faum, »ie dorffen looOte, 9[ccii{atiü(itffi;

fein latm; toie benn an^ bte SerbaliMtiur beS amce l^ier fe^

@in ^lücitec ^ill ber i^crbinbuiifl bon (vincr unb ^f^"^'^

bunl^ —c liegt tfoi in ber Don ($abrctti überfeinen, bon 2atU§

(Tomba dell' Orco p. 304) ermd^nt^f ben Mon. Ined.

Inst. Vm, t. XXXVI (ßetc ^Sttliit" p. 8 9lote) Derdffent[i<4ten

3njd|rift, bie mit ben Sorten avfls|cis* za^rmisc jd)liept.

9iod) Ijüuiiiier, al4 in ri. 50, erjit|eint ein üffciibar coüibi-

nirenbeö —c, lucini bie Veyiut rid)tiii ifl, in ber ^yortfehung

ber fe$t zerrütteten ^n^rift n. 13 (F. 2100; t. XXXIX),

beren jtoeite 3fUe beginnt mit eisnevc* epr^nevc tmacstrcvc*

tni . . . eznxvalc. Vui| in ber ^ortfe^ung ber 3nf4rift n. 49

(P. 2835) [inbct )id) in lin. 2 atre'rc" escimac. Vnbered

nocf) 3»^fit<^l^HU^«-'i'»^ überi]ef)e id), bn, bei ber i'onfliijen llnbcr«

{tänblic^teit, aiit^ ein anberer Ucjpcuug beS —c möglich) bleibt.

^egen ftirii^t mieber mit einiger SBal^rf^einliflteit ffir

bie coorbinirei^ Sebeutnng bei c feine Sermenbung auf ber

bcrO^mten liflinguis bcS haruspex bon ^i) aar um:

67) [cajfatios' 1' ^ ste* haruspefx]
|
fulguriator

lafatts Ii- Ir* nels'vis* trulnvt' frontac F. 69

(L VI, bis).
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nier )d)cint boS SQßort nets'vis, baö öuc^ F. 5(iO, ter, h

in eiiiei \xüiidi Derbäc^tiqen Urnenin|'ci)rift oorlommt unb uon

dornen, tocnig iDa^c|<^ütU((|, atö SBetname gebeutet toocbeit

ift, oiebne^ in Skrbtnbung mit trutnvt bem haraspex ^
ent|pr(^n, uhb fo frontac einem et ftilguriator. tmi un-

etru»ttjc^e, einem gtiec^ifdien Q am meiften äf)n(ic^e britte •\i'h%en

be» SBorte^ läf.t ncrmutl)en, bo^ fronta mit bcm (^riec^iidjen

ßQOPTi'i iu|'ümmeal^(int]t imb ciflentüd) ein ^cl^inuort ift, eliM

*ßfnrt«, Dettücatec diinninatib oon * ß^trrnq. $tefe Sknoanbt-

f(|aft tot mS^ (Sorffen oneclannt, bec baS SBott aber für c(^t

ctntfti{4 unb c fOt ein 9(blettungftfttffts fjttft (I, 331).

^nbltd^ ber Xt^k, aber nic^t umvid^tiqfte ?^aQ ber beutftt^en

'^Jlmucnbinu^ bce cooibinivcnDcn — c, Den mir fjier bctrmi^teu

tDoUen, [icf) in ber 4^au))twanbinj4)ri|t ber erftcn C^tab*

fammei bec beceitd me^cfoc^ genannten Tomtn deU' Orco |u

(Sorneto. ^icfelbe, Icibec gegen (Snbe nnbeutüc^, Uuitct naij^

S a tte g (p. 268), ber fie genauer giebt, als gfabretti (P. Spl. 396)

:

58) lar[«:] ale: huluniesi: marcesic: calia^esi:

mansle : nacnvaiasi : Oamce : lel . . «

.

• • •

Sie Inlage biefer ^f^vift erinnert fe^ an n. 48 unb 47,

unb biefelbe fonn foum- efmig ffnbereg ou^fagen, o(# ba^ lara

ale ber liuluni unb bcm nuirce calia.'M« ein OJrnbmal ober

bergl. errictjtet Ijnt. Xer 5iamc al(> finbct fic^ in iücibli(^er

l^cbeutung mieber F. 1647, unb äöetterbtlbungen bon i^m finb

a]e»na, alesial u. f. m. (61. It. p. 68 ff.); liuluni ift bie

etUKicItc ^orm beg nid^ fettenen meibfui^en gamiliennameng

fliluni; caUa^ enblic^ ift eine ber flberanS ()dufigfn 9t(>

bungcn auf — at'>o, — ate unb üicUeid^t ikinamc, wenn wir
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n^t dcrmut^n, baft aud^ lar» alebaS (^tobmal {einen @Üetn

cnkitfi (abe. dcbenfaflft fommcn mit unoennecft auf bie uon

Gotffcn (I, 211**) betootfene ^t^^feO. aRfiIIet*4 bcm

<D(itil»formen auf —esi, —si jurürf, ba fi(^ für berariige

UBibmungcu ftium ein nnbcrcr eic^ncn tülirbe. •Otjne biefe

^ntbecfung ^ier gan,^ uei|ul(]cii raoUen, ober be^uptcii,

alle t^ormen auf —si wären ^atibe, geben mir roeniciftenS

einige )^if|Hde, oeUte bie S^cutung ber obigen Snfd^rift ttäfi*

fedigni lömicn. 9luf beut gro|icn €t|)t»uS Oon ^etugio

(F. 1914) fängt, nac^ einem 9bfa^e, ein neuer tfftH ber

Snfc^rift (A, 9) folgenberma^en an:

59) aulesl* el^inas' annal cl|ens'i- u. {. W.

„^cm ^iiulc, bcm 3ü^nc beö iöelt^ina (unb) ber Jilriiici."

Sya ber gonje (SiMmS bcn BfamUicn berSettl^ unb Sfuno

gemibmet ift, jo pa^t bieje Deutung jebr gut
; fie wirb ober faft

jur ÖieroiH^eit biirc^ ben üiuUüqcii ^iliijang ber 3»ii^n|t beä be-

rut^mten arringaiore (F. 1922):

60) aules*!* metelis'* Te* yesial* dens'i
| u. f. n».

„$em ^ule« bem 8ü^ne bed ::^ele 'Mikii (unb) ber )^eii."

%it Deutung Sorfjen'iS (Ii 211 ff.), ber in betben

i»>n)d)iiftcn eine Aulosia mit bcm ^eiiiümeii (llenlia finbct,

^Qt iJüc^ty füc fic^, iDül)rciib für unferc 3)eutuiig üoii clons'i

bie ä^nlic^e «Stellung ton clan in ^a^lreiil^n ^njd^riften )pri(^f

bie oben nm^geioiefen finb. 3)er Umlaut non deos'i aud clan

{Kmmt fc^dtt )H bem bcfi Demütigen f(uralift denar; bcibe

formen mfiiben sugleic^ beroeifen, baH clan ni<|t berfür^t ijt.

3ü ift beiiii auc^ liles'i : cales'i (F. 34-6) ber ^atiu üou

tite cale (F. 2582 u. 254); jo ^i^t wo^l bie i^njti^rift:
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60 ailes'i: arciina: s'ec F. 824 (L XXXU)

«^er %tle bie %o^in Vftuna;"

fo finb bic einzelnen 51iHirtcr Uitnes'i auf einci Urne (F.

t. XXVII) unb ulranes'i auf einer 2:Moin))e (F. bis)

%aüttt ber SBibmung; ber ^lominattD atrane tocnigiienS fommi

m^x^a^ bor.

(Smtn ^tit» auf —asi bietet bie ^Nnfc^rift:

G2) ^ana: tutnei: ale^nasi F. 753 (t. XXXU)

^^naXutnet UmWäfym," mffi^ä^iä^ Üfysm <Skina]^.

^ie i?e^art alef^nesi ift tüljd); bo^ a ift oolUomincn bcutlul).

©0 miri) benn au(^ roo^rjc^einlit^, ban bü^ in ber ^weiten '^tüe

bcr änfc^rift iwii Torre di San Hanno <F. 1915; Go. I, 574;

f.
n. 229) bottommenbe clenaras'i Xatio f Iura Ii« um dan

ift, rooju ftiinmt, ba^ ber CBniititi cestnal uiraiittelbat t>ot^-

%ti)i, üijo baö (ÄJriib „bcii 3of)ncii bei (^e|tnei" ^emcil)! jt^cint;

bicfe )elb|t unb i()ic mütterlichen '^untiumbten jct)eincn in ber

erfleii ^xk bem ^^(^nen prccu, gUi(()iallö im Xatit), pre-

ca^nras'i genannt fein, nwfin —*ura t»ielUt<^ ein Ibftam-

mimgdfuffii coacdiaet ober pl»califi|er S^Mitand if (f. p. 81).

tfoäf gehört bieft in oitbce Unterjud^ungen. ^ter mit no^ iUMi

Sermutfiungen!

SÖenn, übmeidjenb Don ber jonftigen ^IMlbinu] ber (^iner

auf —s, in ber ^nf(()rift F. 2335, a bei ^üngabe be^ '^Iterä

avils: ^iines'it.muTalxls fle^, {o f^^t »imes*! ein S)atio

bfm »u mit einem fteitotfi^en n )u fein, unb man Itante

beuten «su jwei (?) ... jig."

3)o§ Vlnbere ift nod) tiiljncr! Üacitu^ er^äl)lt bctanntfi^

in feiner (termania (eap. 3), e§ meinten t^inigc (offenbar

tömif(|e %nti4)nate), Ulijed fei ouf feinen ^rcfo^rtcn au4i nad^
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2)cittf4(aiib gcfommcit itnb ^oU %H%hnx%iüm am 9^nufer

gcorftnbei, unb er fA^rt bann fort: aram quin etiam Ulixi

consecralam, adiecto Laortae patris nomine, eodem loco

olim reiMilam, iiioiiumentaqiR' et tumulos quostlam

Graecis literis inscriptos in conlinio Germaniae Raetiaeque

adhuc extare. 3)ie k|tcrai 3nf(i^nftcn man, bei ber no^n

Scmanbtf^oft bc« grie4i|(t«n mit bcm etrudttfc^ WIMobct,

fett Huffinbung sa^Ireid^ret etntftlif«!^ Snfd^tiften in ben Vlpen«

länbern, [c^on länger für norbetrudfifd^ angefprix^en
;
feit (Bent^e'd.

trefflichem 2Bertc über „über ben etru^tifc^en laufc^fianbel mit bem

^Rorben" bürfen mir aiu^ in jenem am unteren ^Jt^eine gefun-

benen 9(ttat ein ^entmal einet ettudtifd^ fHinbetöniebeda||ung

bbet »enigflenS bet Smoefen^eit etcuSfif^er ftanfleute bennnt^n.

Unb bicft ttirb nra^tfd^inlif^ bnt^ bie auffaligen Sorte

»adiecto Laertae patris nomine,« tnbem ni^td leichter, at§

ber etru^fifcbe ÜUirname lar.>, lart mit Laertes, bem i^nter

bed Utircö combinirt werben tonnte, .^umal bie etioeiterte, fcltnere

Sotm lartiu (|te|t 6) bcm C^enüiD Aa^xiov bei ©op^ocied

C«iac y. 1) bu#Sblt<$ etttf))««^!- ^uf UlünB* Ulisses

aber, unb fpcciefl auf einen 2)atib Uliasi, tonnte eine flfonn

führen, roie boi bei F. S055, lin. 3 Dorfommenbe vlss'i, ba9

mie ein ^ütiu be3 5Borniimen-:' Vrlus au«fie()t, bei und) vt ls imb

vlus gcfc^riebcn mirb; inbejjen ift bec 3u)(inimcnl;ang ber SteUe

untiac unb iß biefe (Kombination menigec mtc^tig, aU jene er|ie.

(rtennit »Ate ber Mdlauf ber einftmeilen bun| ba8 —c |u

geminnenben tfuffd^tOffe ooffenbet. (Sd tat fit^ bie flamen^ebung

ber ^trudfer eine fft)r einfa(|e unb natiidid^e ^eraiisgeftent, bie

burc^Qui auf mannlirfjcr (^irunblogc bcruf)t; non ber iÖeDov*

jugung ber grauen, bem fogcnannten 5)hitt er rechte ber (^tru^-

Ut, ^ fi4^ bid^ teine @(>ur ge^igt; in ber einzigen 3nf(^cift
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n. 58 {|e(t bct 9)amc ber 9Ritttec bcm beft SatccS boioit.

9e^<ft bie DeT^rira^de grimt au^ ben boit t^cem SBotet ab«

gclettden 9ldbd^cmiainen, fo wiiTben bie ^öc^ter boc^ mteber ticH^

bem JBotcr genannt; ja bic umfant^rcicfie 5i^e\cii1)miiu] bcr Der»

t)eirai^etfn ^rmi, anc^ ald ^l^uttcr, burc^ eine ^^Ibleitung Dom

92amen be§ Wanned (—sa) fpru^t beutitc^ bie Sebor^ugung beS

inAittiIi4(it <Bcf4(e(I^S ou«. (B l^t fid^ ffcnei btc ^cbctthmg

»im Clan, s'ec, poia aU «©ol^ti, 2o(l^, (Sottiti" befinttio

feftneftefli 9Bir boBeit intereffante 9(nf)d^Iü|fe über bie 5E)cc1i-

nation erhalten: firfjcr einen pon. sing. an\ —al; mit (ivoner iß}(il)r»

jc^inüt^teit einen dat. sing, auf — s'i; DieUeic^t einen noni.

ober acc. plur. auf —ar, einen dat. plur. auf —aras'i. 3)amit

^ttc fKi^ bann luglei^ ein mctlloatbtgec ^oSL bed Umlaut« in

dens'i, denar, clenarasl neben dan l^erottSgcllclIt. $M ben

3at)Ien ift ber UntetMieb ber ®ner unb Seiner neu c{t[\(S)tx\

nnnben; .'nines'i fc^eint bie iylectirbnvtnt ber l^iner benjeifen;

semqr ift mo^l in feiner SBebeutuntj ijefiitjert unb niadjt burc^

feinen Entlang an bie übrigen europäifc^'Uorberaftatifc^en Spra*

4en bte btd^tge gcnb^nlid^ 9Infe|un9 ber anbem iSiner nm^c«

f^Ii^cr, namenfli^ bie bon s'a ^ 6. SouUi^ toar bcfonberS

inierejfant. au^er bem oben ermAl^nten ttmfout, bie Mo^tfd^einlii^e

Sred^uni] bon i ,^n e bor a in milxl, unb bie ^Ifpiration bes — c f^ü

—y nor V in pmiiplialx' vclas (n. 10). Ginc grofje 9teit)C

iniger Deutungen unb (?tt)mologieen enblic^ ift befeitigt njorben;

neue IhtdbUtfe toben fu^ nad^ Detf<ttebenen @etitn ^in geöffnet.

5Dcti 30. 9Rat 1875.
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jin bcr ec(leii Kb^nblung, üUt M coorbminnbc —c l^t

M vm» nebeiifjU(Ii4, obet imoBiodSli^, bic SafuSfunctton

brt ©uffije« —al ergeben. *Diefe mt bereits bon ben HflKe*

ni|'d|Gn ^or|d)cru lüdjt Derfumit roorbcn, aber, bcfaiuicn mie fic

rcarcn in bcr 5?orüUi)ct>ini9 ber 35crtt)anbt|i^nft be? (vhiK'tijc^en

mit ben claififcfieii Spraclien, fonnien fie nidjt an einen (^cnitiD

ouf —al benten, {amal ftc^ mit Üm^iigtnt eine 9ti)Q^l oon

(Benttttten auf ~s etgab; fonbetit fie betfieten auf ben ftb-

laltD, inbem fie, mit einem ni<^t unerl^5rien Sautttbergonge,

bae inbü(^erninnifd)e ^Iblntibfuffij: — at, buu^ bie ^Jiittelftufe be§

altitalifc^en — ;ul, in — iil ciiucidjt unnbon licf?fn. .^"^icrbci mor

nur bebenflic^, baf^ bic 9iüttc([tufe bcS —ad eben für büö (ftruS«

fif4e, bad feine Wcbien tennt, ni^t naij^emiefen mecben tonnte,

^u tarn, ba| balb an4 eine gv6|eve go^I Don Kbloiiben bet-

felben ^reminina(|tfimme auf —a angenommen meiben muftte,

unb bie noii) Hon j^abretti i]c^ci]tc *^(nfid)t, bicfc feien burd)

Slbfan beö —I entftanben, miib bind) bic conftünte ^öeroa^«

mng beS —1 in ben bon niünnlidjcn i<ornanien abgeleiteten

Sbrmen auf —al bebenttidd etfd^Uttect. %btt bie Snno^me

eineft 9(b(atib« oac fibetloupt nur fo lange iuiafftg, a(« M
Suffii auf bie SBejeid^nung ber 9(b flamm ung atletn angenwnbt

gebadjt luerbcn tonnte. 6§ jeigte fic^ nbcr balb eine 9?ei§e üon

^äUen, 190 bies je^r ^eifell^aft, ja unmöglid^ mihi, m
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fein natus ober nata enjänjcu licj?, unb bie§ beroog (5 o r j j e n,

bie Sonneit auf —al Dicfane^r a(d älbjcditNi, bcti (Qieini(i|en

auf —alis eittfpn^enb, auf^folfcn (I, 84 ff.). 9tt€t aud( in

biefcr Sf^ifung f^ten eS i^m unrnftgtid^, fie mit clan ^^o^n"

tmb s'ec „%od)kx" mirffid) obicctibijd) Dcrbunben bcnfen,

«nb bie» fiif)rte ifjn ben irriflcn Tciitimgen biejer Wörter

(I, 146 ff.)- ^oc^ fc^roierigcr aber tuar bie 2)eutung in geroijicn

onbccit )8etbmbung€n bec SIBdrtet ouf ~al, wib »i( l^bcn

Uwki im Anfange ber elften Kb^onblung boiauf aufmerffam

gemalt, toie unnatürtidl unb benotifeff bie gan^e ^eiHMinbtfc^fiS«

be^icidjuung bunf) jebe ber bisherigen ^Inna^men mürbe. 5ßer»

gleid^en toir noc^ einmal:

»anxvil: rnyfi n. 5, mit

^^an^vilusc* ruvfiiil n. 3, uiib

ruvlialc n. 4,

in ben Ie|iten beibcn Ställen Don clan .,<Bo\)n" abhängig, uiib

erinnern uns, ba^ burd; bie ^üinnbc bcy Kotten in n. 5,

$nier$ in n. 3 unb 4, bie ^bentität bec betreffcnben ^erfonen

fefifte^: fo bleibt niii^t« flbrig, aU in «anivilus ruvfial ben

^enitib bon ^anivil ruTft |tt fe|tt. ^| «anxvüus (Scnttib

fein Iftnne unb ^ier fein mfiffe, mitb on^ ni(^t (eic^t ^emonb be«

jiDcifcln, über and) für ruvfial bleibt nid;tä ?lnbereö übtig; benn

anjimcbnien, in n. 5 locrbe bie i^rau felbft olö ruvll bc^cit^net,

b. %o6)in eines rufve, tu n. 3 u. 4 al3 Jod^ter einet

ruvft, fo baft äkitcc unb 9htttec ond bemfclbcn ge-

mcfen feien, ift, neben bct Unbegteifli^fett cined foUM SBe^eU

ber 9?c5cii^nuiuj
, jt^on mebr eine obenteuerlicihe ^^ppot^efe, unb

UMrb baburd) enbgültig wiberlegt, bnfe in oUen anbern ber»

actigen bu&^ec entbedten t^ätten, unb »ic ^ben beceu noöf •
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bfd iM4fi<»iefeti, btefdBe ^mtbctfeatieit angenommen oeikn

müßte, ügl.

lar*i einanei n. 7

lar^ialc einanal n. 6

ram^a : apatnii n. 8

ram#a8C : apatnial n. 9

pumpui : lar^i n. 15

puinpualclan* far^al n. 14.

^enjo uunatüilic^ tuäre c§, mm einecjeitd aUgemetn an-

genommen iDOcben tjl, in

av[le'ale]»iias['a]Ri«al n. 3., nnb

lar»' ale^nas' arn^al n. 4

werbe bcr JBotcr al§ am* alei^nas be^cidjnet, aber in

puia arn^al ale^nas n. 5

meibe betfeOie 9Rann alft »9((eitna, ^ofn beS atni^" be*

idd^nct.

(S^Iei(^e gitt Don:

lariiu cuclnies* lar^^al n. 6

poia* lar^l' cuclnies* yel^ ... n. 7,

mo no4 jum UeBevfIn| ber SSomome beft Qolerft in Tel» . .

.

^injugefügt ift; ferner Don:

lari>- arn^al* n. 9

arn^al : . . . . puia* pepnas n. 8

yel^ur lar^al n. 14

puia lartal: cis1evsi|nas n. 15,

»0 gletd^oHS in avles'la ber ^^ommnc be§ Spater« onflcgcbcn ift.

6§ bleibt alfo roo^I fouiu etwa» übrig unb löjcn fid^

a0e ©d^iertgfeiten fe^r leidet, menn nton bie formen auf —al

(Senttibe auffaßt, unb ipii Onnenbtel nnbebcnia^ f^nn,
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fobülb tüir .un§ oon jcbcr öorcicfaBten 3Keinung über ben Ur»

\ptu«% bct (Strudlet (oSgema(|t fyibtn.

^tc ^ßSlt mm, in benen foI<!(e QkmHDe auf —al ttoii dan

unb s'ec obl^ngett obct btcfe 9Böiter )u etgän^en finb, bebfltfen,

mä) ben oben geqebfnen SBeifpielcn, fetner «»eiteren SBctrad^tunfj.

SGBo fic^ ©(fimieriqfcitcn crs^eben — «nb bic§ i|l unter ben Dielen

.^unbcrtcn öon li^nic^riftcn feiten ber ffnIT — lieqen fic in an»

bern Sielen unb tonnen ecfi naii^ anbeccn Unterfudlungen ge-

löst ttietben. ^Ut mögen nur bteienigen toteinif^en 3n*

ffj^riften Strartenft folgen, in benen M boS —a1 et|altnt fttA,

unb bann ^ur SJerglelc^ung biejcnigen, in benen ber Wutter»

nnme im latcinifc^en ®eni(iö ^tefif, mit iinb ohne fjin»

jugefügte^ natus ober nnta ober filiu. 3)ct ^Jntcrname ift,

na<i^ t0mif((^er Seife , {ietd bucd^ ein @tglum auögebrttdt, baft

feinen Suffc^Iu^ fibec bie (Snbung gen^ö^.

formen onf —a1 finben ftd^ in fotgenben lateinif^en

^^njc^riften 6truricnS:

63) arspedo | thocernal | dan F. 966

64) aria* bassa
I
arnlhaV fraimal F. 949

65) dana tidi
|
urinatial F. 282

66) tania- sndernia* sadnal F. 285

67) lar^ia lemei | uelinal F. 856

68) thania ( sudemia arf | ta sadnal F. 968,

tto in ta ber SBomame ber 9Ruttei p fleden \^iid;

69) uel.'/seini- rainal F. 976

70) vel- tite* larisal* f | cainai- natus F. 2049,

eine befonber§ intereffante Snf(^rift, babaSl^terlarisal flel^bef

jebcnfaUä filius |ei^t unb nic^t etnia mit 6or) jeu a\i ^^prname ^
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fastiai cainai }U jie^en i[t, roogegen bie 3^il(nabt^eilung

fptic^t. Sir f^n auf biejc SBeife in f4|öncin ^rafleltdmuS

larisal ((ilius)

cainai natus.

71) a* cnaeus- a- flf ('r')
|
pacinnal F. P. 6y\. 157

72) a* coaeue | caiiuU F. P. Spl. Iö9

73) a* tetina | laucinal F. P. Spl. 251 , ter, o

74) .... eieia* ar^al Ibid. oc.

F. 2391 10' tarcnal' 1* tlmnlaus i)t hai 1 Don tai-cna

trennen.

^tennit twcgteii^ mon folgenbe dnfd^ciften mit latei»

nif4|€m dkniüt»:

7ü) arria- v f* ari|snai t . . . Ijniae nata F. 562,

ler, n

76) a* petronius* 1' f anidae cnat F. 1255

77) c" sulpicis- f f- veltliuiiatr gnatus F. 1313

78) titia
I
thannae- f F. P. Spl. 251

79) a* haerlDna* q* fjsenüae* gallae | nalus F. P.

Spl. 251, ter, d

80) c- herina
1

1* T thiphilliae
|
gna ... ib. h

81) 1' cas'nius
I
titiae natus ib. k

82) c* pisentios | nauiae' natu[8] ib. r

83) c* grania* c* rjludniae* gnata F. P. Spl. 363.

'^ergleiii^e auä^i 1* adanaUs cafatiae Gon. Mon. Per. iV,

n. 263.

^ferner mit fdtneren gönnen:

84) lalinia- anainia | comlniai' fia F. 281

85) uel* pergomsna | cneuias F. P. Spl. 154
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8G) padnnei' celias F. P. Spl. 156

87) thania caezirtli pontias F. S. SpK 27,

toobti bte Ofoimcn auf —as woiji cl)ci' bcit etru>?ti)c^en (^cnitiu

auf —as toiebergeben, oU altlatemift^ finb, bie bilinguis:

1' cae- caulias' (etr.); lart cae cauHas ((at.) F. 935. dagegen

comlniai fann nx^i gut au9 bem StrtiStifc^eit ecHärt »eiben;

e§ ift aber mä) fia jintt filin felt|'ain (itmi(\.

3u bcn Oicr oben luicbcv aiuu'fiif)rtcn 3tcllen, in boiioii öcr

'iNürname beo 0)iittcu üci puia iin ÖJcnitiO auf —al fielet, fuge

ul^ aus bec erflen ^jtb||anbiung nod^ ^inju:

*ana utaunoi |
larisal vetes*

|
puia n. 40,

toonn bie S^itcnabtiieilung tinb fe^Unbe ^ntctpiindion toiber*

rätf, larisal Don yeles' )u trennen; )ubeni finbei fi^^i^tiine

laris vete niebec^olt (F. 418; 419; 4SI). %n neuen 3n«

fc^riften gehören (;ieT^er:

88) ^ana : sctumi
(
puia : larisal : puinpus' | nufrznas'

F. 1590

Xti )}iai\\e laris pumpu bc^ti^ud F. "^'200 uub 2281.

89) r[aiD]a0a* relus' Testricnial* puia | lar^al ar»a

a- [s]valce- XIX F. 2337.

.l')ier()ci- ^cljöi't uiuij DicUeic^t bie crjtc ^C^ai\U ber bereit» in

bet »iTiitir p. 26 befpc^eneu ^nfc^tift:

90) hatisal : puia
|
lar^i* as'rulziiei u. ). ro. F. 428,

beten Anfang, »enn poia ti(|tig i{l, nur ^et^en tann «®attin

be« fystii."

SetflQmmett ip leibcr ber 9lame bes Mten in bec

2in|(f|rift:
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91) ram^a* Tis'nai* arn^eal* te.n.es: puia F. 2327,

ter, a; Mon. In. Vm, t. XIX.

• »«amt^o mmi, %oö)kt bcc %x\iii)\, mUn bcä ^ *

<Siite entfiele ^Himitdsf^ o(et bieten stoei dnf^ttfien, in

benen snifi^en puia unb bem ^eniiib be« Citottennamend ein

iDeib(i(f)er (^enitio auf —a1 fie^:

92) veila : maslnei : puia : labial
|
vipi£s''] upelsis'

F. 1442

93) veOia* caia
|
puia* lar^ial

(
pumpus': satojas'

F. 1898.

^iec anpine|mett| labial, lar^ial §ei|e »@obn bcc 8att^i/

{(j^eint mir, obmo^l man na^ ben btd^tigen 2)cutun({en baran

feinen %nflo| neunten wfiibe, bei bet Seri^Ieic^ung mit n. 88

unb 91, ctn)Q§ bebenfUd^, ba bte 9lcnniinfl bcd 5Jornamen8

bcr ^DJhittcr bc^ (Kotten, oljne bay bencu ci(]cncr '-l'ortianic

angegeben ift, auffüllcit muß. ^^rt) ^übe bnljcr bei biejen :^n=

jc^tiften lange gcftmti unb bie btd^igen atefuUate mit {elb[t

in ^rage gejldlt; aOein fie feinen mir Iwa^ ben Sinflong

fo bteler ()mtberte bon Snfij^riften ju fejt }u fle|n. 3ener gfall

aber wirb ftc^ unten bei ber @nbung —alisa mieber^ofen. €onft

fönnte auä) roo^t ein ^rrtfjuni Porlieijen. ^Smuuljit ift bic 3n*

{(^ri[t n. U2 in 3tcin gdjaucu unb bann lotl) atitgemalt, vaO'

bei btti 9u<bNb«n unbeutiii^ genotben finb, ja bad 1 in updsis'

bie @ejioIt eines p belommen l^t. So mäte ti tooffi mbg«

Vt^, ba| ftoit la(^ial, baft au(| oegen beS 9(u^a0ed beft r,

bcr nur feiten borfommt, öerbä(^tifl ift, lartal ju lefen wäre,

r imb <>, i unb t, iOicc ''iki;nlid)(eit mcgcn uittjt feiten Ucr=

luec^feU merben. ^ie uugebrüucl;lid)c i^orui lurlal ^ätte bann

b«tt ^ttt^um l^ecbeigefü^. ä^iedei^t aber t|t gerabqu lartal
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)u Icfm; et|l üutopfie lann bie entf^eiben. fiffit mi^

fprid^t, bo^ bic nninitteCftar neben n. 92 im ®taU ber rtpi

upelsi )lcI)Cubo \MjdjciUi)te bic onji^iift lar vii»i upclsi pelrnal

(R 1443) trägt, uljo tua^rjdjeinlii'^ bem (^)atten ber veila iiiuslnei

gehört, ber bemna^i ben gefocbccten Vornamen lar» führte.

ber Sni'f^nft n. 93 bagegen, bie qan^ ttar gefc^riebeii i%

t{l ein foU^et 3rrt^um ^wer ansune^nien, unb mMfit \^ glaubeti,

ba^ p iefen jei veilia caia lar»i&l puia it. f. to., \o bafi ber

<Stciiif;aucr beii üiifanfls oci-iicijoiicn yjhittcinaincii lar^ial in ber

jiDeiten ^cik nadjl^olte, loic 'Jlcl^iuidjcä, mnn aud) ctioas anbei»»

artig, bei Silben oortommt (licijc F. P. Spl. fasc. II, p. 207).

3)o4 0efl<|e i4 bie Unfu^r^it meiner Sermut§ung ein. S)er

Slom pompu satna ifl bo(itie(ter ^mtltenname, wie vipi upelsi.

Sie mit nun ober gejcl^n Oaben, ba^ bei ^.Hngabe ber Altern

QU|5crorbentlic^ i)\.m\i% ba» regierenbc clan ober s'ec feljU, jo

liegt bic 'ivcrmutl)inig na^e, büp and) Öenitiüc auf — al bcä

(ItattennamenQ ol)ne ^injugefilgteS puia Dortomnien, unb bied

mirb um {o ma^rjcdeintiiilier, bo bei bem @enttio bes (Statten*

namens auf —s puia in ber {Regel fe^lt. Unb in ber

2:()at finbeu fid) folc^e ^älle. wo ^in bloßer männlic^r

5l)ürname auf — al fiii) f)intcr einem n3ciblid)cn ^JJamen finbet,

^ültc ic^ it)n [ür bcn (^kniitiü bc»? 'initcrnanicn-j, unb cben{i) mcnn

no(j^ ein äJluttemame babei (te()t, alfo ^ ^. lar^i: cainei
|

larisal (F. 621, bis, a) ^ „Ziaiffi €ainei, Solltet be»

fiarid" unb ebenfo aria* bassa | amthal'ßraunal (n.64) = Vria

l^jja, lod^ter bed ^mt^ (unb) ber f^raunet." %ber in ber^nfc^rijt:

94) »an : larisal : papas' F. 661

}ie^ idf larisal papas' unb ilberfe^e, nad^ ^(nalogie Don

n. 40 unb 88, obmeit^enb bon Gotffen (I, 104) J^am,
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(titottin) M Sacid fopa." gfecnec ober (afjen fii| nur fo beuten

einige toitibe auf —sai, bte Soiffcn (I, 95) bon (S^efcau-

namen ouf —sa aMeiiet, o^ne bie 64|mieTU]{eit )ci)n obet

boratif aufmertfüin machen, bie )id) bann ccgiebt. ^eim

26. bie ^nic^riit:

d5) veilia- atnei' leoetisal F. 1816

luui) feiner Deutini(] (jcincn luilrbe: „5^ci(ia 9ltnci, 2oä)kx ber

okittin bc5 l'ecetc," jo lic^t bariu ein ilMi>ciipnidj, bcnn „^Itnei"

^eijit eine Zo^Ui bc^ „^tna," unb jo I^icf; aljo ber i^ater mit

Ifamiticnnomen, ni^t Secete; (e^teteS i|l abtt auc^ (ein S^ontame

obet 9etname, unb einen smeiten gfamiliennamen baraus vml^
|u tDoflen, ifi ein oersroetfeltei 9lot^be^eIf. 9lttn ^eif;t aber ber

i$amilicnname iDn()r|(^einltc^ gm nid^t leoote, jonbern lecetis; fo

iuoiiii]ften:^ lautet er in ben beiben ein.ygen o")i^ritten, in benen

er üortommt unb bie mit ber obii)en ^ujammen gejunben finb,

la* lecetis* ar alnial' (F. 1215) unb [c]ai* lecetis* leunia

(F. 1217), fo baft leoeUsal (Senttib bon Icoetis % toie larisal

bon laris, biellei«^ hatisal (n. 20) bon *hati8. 3« unferer

Uebcrjel^winfl „'^Hnliu Vltnei, (iinttin bc§ Scccti»" fliuimt bann

nortiejjlic^ F. 1215 „V?artf) ^cccik
,
(3ot)n) be5 'ihntb (unb)

ber '^Itnei," olfenbar bie (ä)cab)c^ri|t einee oo^ned. ^ie (^ocjjen'ji^

^utung obet micb ganj unnuH|U4^ ^x^i

96) »ana : feiani : lecettsal : F. 1219,

u>ona(^ aü^ bie gNimilie bet feiane nod^ ben ^weiten t^amitien*

namen lecete gcfiittt ^aben mfl^. 9luir bie lleberfe|ung ,,21|ana

gfeiant, ^tHn bc3 SecdtS* ifi mdglii^ unb erftfltt, nie aOe

biefe 3n|(^riften in einem ®rabe, bem ber lecetis, Qefunben

finb. '^ad) 6ot)jen aber fä^e man \txiKx ge^mungen in

b<r ;)in)c^rift:
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97) marcnei ciantilnei" vi- cutUsal F. P. Spl. 198

fo^ar einen bicifa^ Familiennamen anjunetmen: er felbfl

etflSrl f4on marcnei dantinei a(S botipelten Fominennamen,

ba er bie 9lbftammunc| Don ber Vlutfer in eatlisal finbet; bie

?(nali)je öiejc^ SBortc^ aber, nmt feiner *Deutunii, ercinbe aU

tjfamiltennameti bcd ^aterd bei '^^cr)torbenen marcna ciantina

catle. 92un tmi mon fc^n mit bct Snna^e boM^Uet

Familiennamen fe^r boifi^tifl fein, aber bteifa^e finbmier^fttt

^ überfeine:

«ÜKarcnei, ißjxi^Ui) bec (£iantinei, Gattin beS $ele gutiid."

^ faffe babei y1* al8 Sßomamen beS Gatten, ba ed na^

bem Wutternamen j)e^t; ber ^Familienname cutlis toirb roai)i'

jc^einlid^ burc^ bie 51b(citunfl cutlis-rKM (F. 749).

^ine anbere 3n|4)nft biejer %ii jc^eint:

98) ataine: ves'usal F. 2554, quater,

isenn ataiae in i^r roeibUcd i[t.

Knbereft ip ber SeSart megen )meifen|aft ober ni(|t

^iet^r, wie nicusal (F. 1519). Ueber baS ma^rfc^einU^ ^ier^r-

ge^örenbc vetusal (F. 726, ter, b, c, d, f), meiter unten bei

ben 3?oriuimcn (p. 07).

^iiiißer bei ilNcnüanbt)d)aftönomcii I)abcn xoix ferner in ber

erfien 9U»^nblung (denitioe ouf ~al, ober bielme^r —als, in

{»ei SaOen w4 far»naxe (tSkbä^tnift?) gehabt, nftmlid^:

an: far^naxe: marces: tames: ram^esc: jaireals

Ol. 47)

. . . anc : far^naje : tute : arn^als | ha^lials

:

ravn^u ... (n. 48).
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^blic^ o^nebiefeS ober ein ö^ndc^e^, „'I^enfinaf, ©rab* ober

i)ix<]l. bc^cic^ncnbcö , ober cräuiiicubea iüürt faiib ein

jold^ec C^knitit) in:

ravnaus' felcial* feloes* arn^al : u. f. to. (n. 17), unb in

arn^al (n. 34).

SSicfc 9etf|iiele nun gilt t» junft^ )u benne^ien, unb )tt»Qc

iam befonberd folgenbe belegen:

99) larisal *: F. 2400, c (sui fontlo di un cratere)

100) arn^al ceistes F. 2076 (in fronte sepulcri)

101) arn^ | caes F. 2133 (cippns sepulcraUs)

102) lar^ial' tnridsal F. 2438, t. XUn (urna aepolcr.)

103) arn»at: pulfiias': nus'tesla F. 533 (in fronte

o.s^suarii)

1(>4) larisal: pelies : arn^^^alis'ala Co. 1, 105; n. 8

105) »an^vilus': caial: ein F. 1957 (fram. di vaso)

106) ram^as patilnal F. P. Spl. 439 (vaaetto).

107) ^as" tieial F. 1018, bis bb; t XXXIV
(o|)erc. ossuar.).

U^rgl. noc^ F. 471, bis; 583; 583, bis, (?); 815; 840;

846; 981 (?) u.
f.

tD.

iktfjin ge^ftit ou4 bec Anfang bet SnHnfk bed. etjetnen

ftnaben Don (^ottona:

108) velias'- fanacnal' »ufli^as'
| u. f. to. F. lO^S,

IDO C^otffen'd Deutung fimaticiun donum (I, 636) wiberUgt

mirb bui4 arnt: fanak|ni: T^rnal (F. P. Spl. 277).

33ieflei^t, mit nac^aeftelltcm SBoninmcn, öer aber oud^ %^kX'

ober SJJuttemonie [ein tonnte, roa» mir an» Dcr]\i)icbenen Örun-

ben »cnigec tpo^rfii^inUii^ büntt, ge^fict no(^ ^er:

109) eiitneal «[a]n|xTih]s F. P. SpL 391
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HO) manial | ^anas F. 2127 (cippus sepulcr.)

111) ceisiniall: «anas F. P. Spl. 446 (piooola pietra)

112) vipial
i
ar^^ial | s'alvis' F. 1905 (lap. tiburl.)

113) treples- lari^aV rii' XXXXVI F. 2112 (operc

ossuar.).

UmtOt ^itiiu, baft. toemt in bct „SMUf (p. 18)

tio^ Sorffen in tlnfe^iino eineS mditnli^en SrnnrnmenS

i^anas eine genauere Unterfu(^ini(^ b«r fämmtlic^en göflc

mid^ übcrjeugt t)ai, bfl|i ,
cbcni'o mic ^an^vilus uiib ravni^us,

ftets @enitit)u3 f^eminini ijt. Da^ manial nid^td mit

bot Vlancn muii tat, btoiute ii^ nM^t etfl iu btmerfm

(f. ftcit. p. 27, n. 83 «ana* mani').

Jtoäi metteie toiti^tige ^ufj(^Iüije o6er gemähten tttiH bic

®cnitiöc Qut — al. 9luf ctraa 40 etru§fiict)en 5?ronjen betf<^if*

bcnftcr %x\, t.*imcrn, ,^U'i)e(n, Sd^aUn, tüuikUiberii, Bpiegeln,

«Statuetten u. j. ip., finbet [ic^ bad Sort s'u^ina obec su^ina,

meilt ottcmp(()cnb, miiuntet ober an^ vxd etitcnt oocangc^nben

. (Sigerniomen. S)aS Sott t|l 3»ciftl ein @ub|laiiti»,

€ otjf e n '0 f>etihing aber au« emcm caiifatibm *8Q«i- » fonftfr.

sndaja- mit bcr Gnbunij bco lateiiiiic^en rap-ina, ru-ina ift

l'e^t äiocifel^aft, ,\uma( bic 3?ebeutunij >drä&tifta, 5Iöeil)(}c)c^eul,

donum« nic^t ubciall pa)jt. 2)ic üor s'u/>ina ftet^enben 9iamen

fte^n im Stoniinotio, t^etU im ®<nitio; ^ Ie|tettn ge-

hören:

114) laiisal haprenies s'u^ina F. i^095, ter, b,

eine ^nfd^rifi, bie ftd^ me^r ober meniger nerflflmmelt, auc^ mit

ber lüiuciiijuiuj liuvrenies unb liaionies, nod^ oiermat micber^

t)olt (F. 1. 1. a; Co. I, 361; t. X); ju haprenies öerglei^)«

man hapre (F. 461) unb hapirnal (F. 253).
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115) luYcnal | s'u^ina Co. I, 1004,

ouf bcm f^tM mh fbnu^ eines 9Ton^efTuqe§ Don Crbieto.

Ter ^iominatio foinrnt ötcrinal öor in bei [yoim oan'id lucini

s'u^ina (Co. I, 60i; lüU3 ff.)-

6tn ft^nltii^ SEBott s'utna finbct fid^ itoeinuil auf @oilo-

Ip^ogen bon 6)€in, (eibentat mit fotgenbem ®<nttit>:

110) eca: s'utna: arn''>al : yipinunas : s'eii^res'la

F. 2130; P. S|.l. p. 113

117) eca s'utna arn^ai i^ve^^Iiesjvel^urus'la F. S.

Spl. 104.

tax feltjame 9lflnie i^veeUe wirb bejiätigi bun!^ F. 2334.

^ie $erniitthni(] jn)i]'c§en sui'Mna iinb sntna \m\\ bn5 ücr=

ftümmcite sutin . . (F. 2604 g) auf einet Urne imbctannten llr»

fpTungä bilben. (Sin fole^ed eca sutna ifl biefleic^t bei ben @rab-

Mnftctt im b(o|en dknUib pi ecgdnacn (n. 17 ; 34; 100—110).

Son eca s'utna abet foffen fi^ oid>er nid^ trennen eine

Wn^^a^I 3n|(^riffen bim (Srab^äufem ober ou« folc^en (oÄ^eriffenen

3tcincn, bie mit eca s'u.'^i beginnen. To ami) Ijicianf biclfod^

bcr c n i t i ö folcjt ,
nin|; o r

j
|' c n ' § Deutung öon s'ut'>l al8

einer Serbaiform für s'a^^i^ (3 p. sg. perf. I, 556 fl.) not^*

»enbig falf^ fein. Hn ^emttben auf —al ge^dien ^tetl^f

:

118) eca s'u^i* »anxTilus* mas'nial F. 5S60S (edicola

sepulcr.)

,

etwa: „Xicö i[t boä ^rab(^au6)( 0 ber 3:^QndH)il ÜJiaöni."

119) eca s'u^i lar^allT'us'pu | cilisal "F, S031, bis

(in fkonte sepokri),

too bie mittlere ^i'iU entftellt fc^cint.

120) eca s'u^i la»i|al cilni^l F. 2031 (Iii. sepulc.

Sur nn banco, diiamaio la Sopra-ripa).
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t)a VinB(e9 om €4Itt|{c ein n> eoncfabile ein a

gicM, ttermut^e tc^ ein —a1.

121) eca" s'uo'v lar.>al : tarsalus" sacniu F. 2182;

i. XLI (lapis rotundus).

(Srgftniung, bie aiu^ dorf fen 1^ (1, 591, aicr casniu

p. 101), tjl na^ bcr %a^tl unjtocifell^Qft. ©onj bicfclbe :;\n[c^rift

aber ift, tüie bcr erfte Wid ,^eic]t, F\ 2131 (lapis ex sepulcro),

m ßorH'cn (I, 591) Uu( xna]s iinb [Ijartiu (?) licöt.

daneben finbct fic^, mcnn bic l'cäact ttti^tig iß, au(^ ta

su^i in ber Umfc^tift einet ®tab)>fode:

122) lar^l : ey^es' : tasu^i
I
man .... u. j. m.

F. 367, t. XXVII.

3)ie Sedatt lar^l, nidj^ lar»i, flc^ buni^ bie Safel fefl unb ifi

ou4 bon ISovff en (I, 583) angenommen (f. au4 n. 7). S)a bei

leere 9oum naii^ crenles' giemtid^ gro^ \% ber ^ot)|Ml)mnd Xe|l

eined e fein lönnie unb i bem c fcf^r äffnlxäf ftc^t, bin \^

i^tDetfel^ft , ob nid)t eca le)cn i)t ,
^uinal bic einzige ^^arallcl-

fleae:

123) 'ta* suti
I

* mucetis'* | cneunas'* | lautunis'

F. 348,

wegen bed funded bor ta biefelbe Sermut^ng onfbrängt. ^
^be biefc 3"fc^nft oofljlänbig ^ingcfc^t, um ju9(cid() aU 93ei»

fpid eiucö (^cnitit»^ ouf — s nad) suti ,;^u bicnen.

(Sine neue i^cr)ion bagegcn bietet bcr Stein ton üöusca,

am gul beft 3R. 93ifo, mit fd^önet» Uarec ^nfc^rifi:

124) mi su»i lar^ial mu^ikus' F. 42; t. V,

ber allein fc^on bic ^ei^ut>tung &or{fen'S »iberlegt, mi fei

baft loietnifd^ me (I, 755—92), unb und )u ber atten 95er-

mut^ung iurfidfa^en lönnte, ed )d|e ,14 bin»*
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^ie§ betätigen )unäc^ft ^tm SRannorftatucn, bcren 3n{d^riftcn

mit mi cana licgmncn:

125) mi cana lar^ial
| num»ra1 laucinlnuiu: F. 264

126) mi: cana: lar^ias': zanl: irel|inei: sc • • • • CG

F. 349, l. XXVI.

2Bort caiia, ba« ctron „Stotue" bebeiiten mag, )d)cint

jufQmntcnjuljängcn mit canzate, b€m 9infonge bcr ^nji^rift

einet Seinen drijiatue (F. 2582, bis), t»on Sotffen (I, 629;

711) unglfitflid^ = *can«-8ft-tum, bemonbt mit ntwt-^,

erffAtt. 9Benn er bofflr in zanl — ^divanulum, b. i. opus

splendidiHii (I, 7()7), bie 5Bc^eicf)nung bce ^BilbiDcrfe« fud)t, \o

jpric^t bcr ^^Uirnflcli^muy bcr bcibcn ^^iifdjriftcn Diclmel)r bafür,

es (^cnitiD eiueS toeiblic^cn gamilicnnaineiid ^ faffen, olfo

»bet Satt^i Sanei," tKtgleidjie wegen Slifton beS a ). 8. satnl

(F. 1666); ttitnl (F. 516) u. f. ». 9ecu|tenSmett9 tfl bafi

genaue (^ntfprc(^m bon lar^ial unb lar^ias'.

C^in bem mi ciwui al)iilidjc>:» mi caiii (F. Iiis, bis) iibcrgcl)c

irf}, tueil bic fefjr )itarfnnnii]c (vigäuyinfl bcr arg öcrftümmciten

3njd(|nft burc^ Gorjjcn (I, 654) boc^ uu)ic^)cr ift.

(H finbct fid^ nun ober M\aä^ au4 mi allein mit ^eni-

tiDen, metilenfi mit folc$ett auf —s, bie (lox]\tn ffir 9lomi-

natide genommen (at, obioo^I bie« Bei ^mintnen mie rama^as

(I, 760), ramu^as (I, 770), .'>anxvilus (I, 773) u. [. id.

nldji angebt, aber auc^ luci^cjüd) mit jolc^cii auf —al

:

127) mi «anzvilus fUnial F. P. Spl. 469

1^8) mi arnf^ial usls'es' F. 350; t. XXVI,

»otin usts'es' <Senitil> beS <8atten (u fein fi^eint.

}29) mi* f. ului^l F. 354,
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morin ic^ f a(4 '^f[astias'] fajie, toeil baneben aud^ abgetiirit

mi- f- ului ftcfit (F. 353).

93ie0«^ flcprt, mit bet DoKcten ^otm —als, ^ier^et bic

9ikinblnHnft eined i&ttAti Dim @iena:

130) Uli lalals
| mi akrs' F. 45 1 ; t. XXVIII,

IDO^I bie 9{amen ^tucier (hatten ent^altenb.

Unbcitatd^ iß bie 3nf((»nft:

131) mi lar^* vartial is'inum u. f. m. F. 2611, bis;

t. XLIV,

ba bieOeid^t tid^tiger laru ober larus gelejen mirb.

Snblidji Idolen nie no^ eine tteil^ befimbetd iiticreffaniet

gfiOe naäf, in bet ^StMV (p. 23) mad^e batauf

aufmcrf)nm, baf; bod rec^t aiic!^ in Serbinbung mit eter—

borfotnmcubc l!3üit laiilni uninbc^Iii^ überall, lüic O»orji'cn

meinte, einen )t)ei()lii1;cn rvciitiiliennanien Lautinia bebeuten tonne,

unb aud^ ^ier mx baä ^Jttc^ttge bereite gefunben burt^

(Bamuttini, ber im Bulletino dell' Inst, ardu 1874,

p. 13 in f^arffinntgec SKBeife bie Sermnt^mtg oufgefteflt

unb begrfinbet ^t, lautni b^id^ne libertus, „t^Tfigelajfenet,"

ba8 gleic^fally im\h\ iiprfoninicnbc lautni.'Aa liberla, ^^rei»

gelöjjcnc. 6ine Donflünbigc '^hüfnng oller betreffenben Stellen

bieS für mi(^ jur p<^ften 3l^a^r)d|einU4|tcit erhoben unb

toerbe i^ bied in einet ||)ftteien Untecfu^ung begtünben. ()iei

genüge, ba| ou^ ^<f^ SBöttetn Qenitibe }u ctioacten

Pnb, unb fe|e \^ bie ^ne mit —al I)ier^er:

132) au- aulu- lautni' larcial F. 1026, bis

»9(tt(e 9ulu, SfieigelaSenec bet Satci*

133) la- veratrsa | lavtiiita: purnal F. P. Spl. 251,

bis, h
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1S4) le^ia Uratni^a arntial Co. I, 959.

tk\t 3nf4|rift fe^lt bei fjfobretti; CoriftMi licM lef^ial.

aha ^amutritirs Xtfi, bcn er bcnuj^t ^t, l^t bcutüd^ nut

le^ia.

tivtnt'i
I
lautni.'^a |

seiantial F. S. S))l. 48

13<>) setriir vekitial
|
laulnita F. lN>S; t. XXÜI.

137) velia tutnal | lautnilas F. 270, ibid.

Unbfutlid^, aber ber i^au))tfa(^e nodd Hör, ifl:

138) veli cujlaristplal lautn|«a F. 814, bis.

^fr QU§ velia tt)citcr(iebilbctc 9?amf velicu fntjpric^t bcm

QU§ .''ana i]ebiltictcn .'^anicii in bet CMi|\ijiift .'anifu
|
laiifrs',

rerazna s' (F. 7i>l, b's c); baä tp i\t iiatiulic^ DcrUjcn,

am näi^fien liegt larisl*al, Dgi. lar»: larste:
|
pacre

(F. 867, ter, s).

9lit etcri gt^dren l^er^t:

139) am& musclena kr^al lautn eteri F. 186, a

utib b,

eine ^opiictinfc^rift. i öon laulni i|l Dor bcm e Don eleri

nucn^cfallcn
, fo bnf; eine \'(rt (^onipoiilmn Dorliejjt, mnn üudj

ein Io|e§. roie bie nutuiitei; iiuijcden lauto unb eteri tietenbe

^ntertniRction ^cigi.

140) vel: letina: tilial | lauln cteri F. 914; l. XXXm

mo bie 3ittet|mnciion ^i\ö)tn lautn unb eteri loenigftend

Htoa^ei Iii. ^enntt tbeiitiH ifl F. 218 (t. XXIII), mit

liftfler DerfHhnniett; ed beioeiM bicfl lunnenUii^ bie gleiche ISer«

unflaltung bed u burc^ 9{e6enfiri(^.

141) am^ 1 lautn ; eteri F. 3565, bis«
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^ict i|l bte 8nfommen8c(0rigl«t tm lautn eteri bm^ ben

Se$inn einer netten oii9$ebrfi(h; fie fprid^t fid) auc^ botin

aus, bo^, lucifjvenb baä alleinftcljcnbc SBort elera (outet, bü§

ücrtninbcnc bcn öcriorcneii ßnbnocal uoii lautni ongcnommcn

^t. 2)acf id^ eine, fteilic^ nrn^ unfu^ce, S3etmut^unfi oudfprct^en,

fo l^fttte etera bte Scbeutung servus, alfo lautn eteri »servus

manu missusc. Bä^cn Sal|Ioctnben Etruscan Researches,

p. 333 Oergleid^t etera mit ber ©Toffe bes )ocftici)iuä

TT««'*« 'iVpc't/ro/, WO bic C^oujcctur Don ^Jiori^ 6d)mibt

a/AftOHi/Topa jcbcnfafl^ öci'fcljlt i)'!. "Mtt cd fönntc elcra,-»/To(i«

»puer, Anabe" bebeutet ^ben unb bann, mit glei^em Uebec«

gange, »te im Soteinif^en, «ScIaDe;" «Vfd-ifrofpa be^ei^neie

bann DteOei^t ben fceigeborenen Xtnaben unb lOnnte mit

clan Oettvonbi jcin, lautn eteri ben fr ei 9 c (offenen. (Kibe

rcc^t, fo würben noc^ folQtiibc (^cuitiDe ^icr^crc}cl)örcu:

142) la- venete* la* k^ial | etera F. 1396 (t. XXXVI)

143) aulesceTijs' am«ia|l etera* F. 1643; P. Spl.

p. 105

144) au* sem/>ni: etera | helvercal F. 1906.

^ieQeic^t aud^ wetbli^:

146) ctria- pasial F. 1596,

»enn (^otf jen'd £e»att nc^ttg tfl (1, 149), mä^tenb^abicttt

im Corp. Insc palias, im GL IL palais ^nt; alfo «€cIaoin

bec Vafl." fein eigener 9lame babet ftt^, ja ba|, mie

bereits in ber „Rtiti!" (p. 18) bemcrlt ip, etera oud^ gonj

flflcin uortoinnit (F. 1501), ciHiirt firf) bei meiner l^ciitung bon

fclbft, ja maii^t bic)clbc fuft uotl^iücnbicv £0 toinmt ninf) lautn:

eteri allein bor (F. 1018, bis, aa; t. XXXIV). @<^n>ierig-

feit mad^ bie kwllen 9{amen bei etera, morfiber atiberSmo,
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• (SHi ntd^ger fjfaO enbln| ito4 ffit bte ^ttiiMeutitng beS

6iiffis(d —al ober —ab bic ^lumime Sebciituiig bcc 9e*

146) hm^ial teriasals F. P. SpL 407

^@(i^aHenbi(b (?) ht9 ^eireflo^,"

in einet SBanbinjc^iift ber Tomba deir Orco, mit:

147) hin^ial | terasias' F. 2144 (Don f. n. r.)

auf einem Spiegel Don 95ulci. ^ie f^ornicn [tc()cu neben

einanbet, »ie lar^ial unb lar^ias' (n. 125 u. 126). Dod

Sott hin»ial finbd ft(| nod^ gmdntol: eitnnol in

14S) liin^ial: patiucles F.

auf einem SBanbgemfilbe Don Sulct, ba« Opfer bec Stotanet

bnt^ 91d^lleu4 HU iSfycm be8 tobten tpatroHo« bat^Kenb;

,^n)citcnä Iiin«>ial allein auf einem ^piet^el, neben einer bienenben

(Göttin , bie ber ^u fc^mücfcubcn malavisx einen Spie(]e( bpr='

I)ält (F. i2475). 2)üncben finbet üuf einer iU|e Don il^ulci

hin^ia tunnu|cas neben einer ber^oaten ^raucnoe{iatt in

einer @€ene in ber Unteruett, bie baS Urt^eil Aber bie tobte

^tbeftleia (pentasila) boquflellen f^nt (F. 8147; Go.

I, 272). 9Jail)bcm einmal (^or)fen'S Kombinationen übet»

()iuipt erfdjüttert finb, toirb and) I)ier fraglid^, ob in hin«'>-

bcr Jöcqrifj bc» lobeö ju ©runbe lieiit, ber jebcnfan§ in ber

@|Hegei» unb ©^müdungdjcene (F. 2475) fd^tet^t pa|t, unb ob

niitt bie(me(r ber be« Statten« ober 9i(beS nrftiriin0ri4

ifl, oie man Mer aud^ angenommen ifo^. (Sbm\o fpri^t bie

?form hin^ia bafür, in liin.'>iiil einen Öenitio ,^1 )ct)n, ober

„CMh) beä 3d)attcnä be» ^eirofia^" u.
f.

m. fcf)eint mir boe^

|u gelungen, unb td^ mö^ite ^bjectio« obec ^ubjtantib'
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(ebeutimg bcr ^ilbiitigai auf —al nid^t aud falK^ 4S;onf«|ueiii

0Aii)lidft bcnoeifeti, tootfiSer tmtcn ScilcnS. @o erHeitrt auf

hm o6enrTwai^ni(it SSanbfltmfflbe bon 9iiYd (F. 2162)Mmol
bei bcn p^fcrnben ^ün(ilinnnt ba§ 53ort trnials, bn'3 am

tiatiiilid)ftcn einen „Trojaner" bc,^ci(i^net unb tucgcu [einer ^le^n»

lid^leii mit einem (ateimfd^en ^Troialis Goiffen ^ufrtfäil^Iiij^

)tt feinen inigen 9[uffic1Iun(ten berloifi }tt I^Ben fc^eint. 9o(|e(ten

ifi redal auf bem Griffe eined Gtiieoefö Don €^|tuft ciett»i|

ni^i, n)ie ^ot^zn n)iff (I, 277), 9ame einer Min, fonbern

(^enitiö bcS 9?omen§ bcr 33cfi^erin, bql. reire, reicia, reicnal

(CA. lt. p. 1535). 6bcnfo ifi im !Ranicn eincS <Hcfnbcn

(F. 2033, bis, A, par. 2, e) »resn fsi^rals baS le)^ece SBott

QeMig (SeniKti beft 9omen9 ber ^t(tcntl^ertn« tKiI. nrnnml

(n. 125) rnib »e<ten be» Vnlouie« ftois'cial (F. 26Q3). ^ndi
gor semial in ber ^njd^rift

149) I esplai semial F. 2034,

öon Gorflen (I, 277) flriec^if(^ nijua ^e^onen nnb aH „hm

<Brabmaf ange^örin, begraben" gebeutet, ifi icbenfoCId geMö^nlid^er

dkmtib ber 9Ru(ter« Dieflei^l bccnNmbi mit s'emna (F. 466—59),

mcnn nid^t gat mit 9obteiK sential jn lefen ifl. bleiben

noäf res7ua1r, irieffei<!^ ftame einer bienenben ®ötHn neben

malavisx auf einem cpieiiel unbefannten UrfprunqS (F. 2407),

unb rasnal, baä jnjeimal, Uiber betbemal in bunllem Sujammen«

^nge, borfommt:

150) tular | ras'nal F. 1044 (l. XXXV),

^otitKlittf^rift auf einem @anbflcin bon (lortono; unb:

151) surinas: an: zila^: aiiue: mexl: rasiial|.. ..s':

pur» u. f. ». F. F. SpL 399,
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aS(m1>inf4vift tit bcr Tomba öeW Orco. <Sd Heint oBcr üv4

rasnal 9enttiD nnb gleic^bebeutenb fein mit zasnas unb

rasneas in beti 8adop^agin{(^ii[ten

:

153) P]arisal* crespe «aniTilus' pumpnal* clan zila»

rasnas' maruiiux |— u. {. to. F. 2335, b;

unb

153) lin. 2 nefs'i : marnu spurana epri^ne lenve

mcxluni rasneas | u. f. U). F. !2Ü33, bis, E,

par. 7, a.

2)afleibc SBort finbct ftc^ auf bcm difipu^ bon ^gia in

bcn JBctbinbimgen tesns'teis'l ras'nes' (A, 4—5; 28) unb

tesneias'neeei (ib. 21), bie Gotffcn, na4 bem Socgonoe bon

Orotefenb, Dortlflem gn feiner oerunglficttcn 3<i^Icn^9MM^

gebra(^t tjnbni, C**j jc^eiiit überall ein Jvemininmn C^riuibe

liegen, unb bie lodenbe (Kombination mit bem ^Jiamen bec

Rasenae jet^c ^toeifel^.

ttcbccfetcn tDittnmtn gvQ|at 3tt0<n bie denitibbilbung

auf —al, fo finben mit fle )una4|} bei allen »ei6Ii((en

Bfamiliennamen au[ — i, —ei (— e), ftltner, aber bieffei^ ur-

jprünglic^er — ia; unb jiuar bleibt bei benen an\ — i (— ia) in

bet 9legel bicjer '-J^ocal bor bem — al ermatten, cd jci benn, ba$

no4 (in S^octti ooi^ge(e; bei benen auf —ci (—e) bagegen

lificgi ietn i bem —al botan^uge^n, namentlii^ nitttt loenn ber

@iamm auf ein —n andge|t; mitunter aber finben |t() beibe

formen auf —ial unb —al nebenetnanber. Seifpiele, im

Gloss. Ilal. majjculjaft ju finben, finb ruvfiul uon nivfi;

apatrual Oon apatrui; uluial Don ului; le^ial Don le^^ia;

einanal bon einanei; petmal unb petnual bon pelmei,
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petrn! u. f. m. V(urf) i[t mitunter ]ä)on im 9?onitnatito ba§ —

i

aiiageftüfjcn, ,v 53. tlesna (F. 728—30) neben tlesnei. S5on

ben jogenaunten (S^efrounameii auf —sa finb faum ©cnitiDe

auf — al mit ©ic^^tt tuulhuiDcifcii. <Sd geböten DieUei^^t

Vierter:

154) hermial capznasl | man* s'e^is* capzna F. 1899;

P. Sp!. {K 109,

€ine3nf<^nft, beten sioeite Seite ((oi||eit (1, 97) t>oc bie etfie

nimmt, tro| bcr ^IbMIbung (t. IV, 2), um fibetfe|ett )tt fönncn

»Hanius Secius Gapsna Hermia Gapsnae uxore natus,«

unHor genug. W\x f<i^eint fie in bie .Qotegorie ber n. 99—113

betracf)tctcn ^nj'c^rifton \n c^tt^öxcn, bie mit einem Oienitiü ol)ne

9tegen§ beginnen; \d) l)aite bann man*, megen be» ^^unctes, für

einen obgettti^ten ^uttecnamen im @enitii>, mo^l manial, unb

s'ezis für ben ®ettitit> Don s'ec, s'ez „Zo^," 3)aS but<t

ben peiten ^nct ifolirte capzna fonn nut 9tominatil» beS

männlidden t^föntttiennonienS, olfo be§ 5}lanne§ ber hernii fein,

unb be^eid)net i^u too^l aiä ben (^rrii^tec ber ^enljauie. ^ö)

überje^e aljo:

„C^enlfdule) ber fyxvA, i^Mn beS Sofitna, Slo^tet bct

^cr ÖJcnitib s'cxi.-^ ift eine iutercifante iBeieid^ciiiiu] öet

wenigen glejionäformen, bie nii^t 9iamen finb. ^Jiadjftbem

ge^drt itemli^i fid^t ^iec^ec bie unter n. 102 citirte 3n{(^ift

lar^ial* turidsal, ba tto$( el^ ein mttnnli^er 9tame tnrice,

als turicis %ü ®runbe liegt; oetmanbi fc^eint turrisia (F. 1817).

3n ber ourtrift;

155) aide : vara ; nicusal F. 1619
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fonn man ebonjotjut öon einem tüeiblic^cn ^tarnen nim-^i (ügl.

enicus'i F. i03i), al4 Don einem männlichen Beinamen nicu

audgel^n. 3n fünf anbcm ©teilen iß bie &tect unfid^t:

156) lar» pe^na : ulapusal velsial F. 514.

^ttt bie ttnna^me cined männlid^n ^etnamend alapu {priest

alpu-i^Msft (F. 317, bis); cS l^e^e olfo:

„eart^ ^t^na. €o^n bcr Seift, MKn bc« (^ei^na) mapn,"

157) ^ania* facui* cusi^s'* yestresaal' s'ec F. 1598;

P. SpL p. 105,

TOD jc^on giibrctti vestrecnal ücrmut^et, md) vestrcnial(F.2337).

158) ^na: artnei: perisalisal F. 5S0,

boppelt unjirfjer neben ber tiaxcn ^njd^rift ^ana: arntnei; peri-

salisa (F. 525).

159) ha: larcnei* tutnai* iaiü F. P. Sfü, 223,

mo bie 6oniectur tutnalisal aufbiiinc}!, aber bei 6mn
@(^iengfeit beiettet, roenn man nid^t tulnalisa liest.

Uckr Teismisal (Co. 1, 054) ip beieitS oben geftnocten (p. 55).

(Sine eigenttttodute neibli^c ftontinattbbilbung enblic^ tfl

Wejenige auf —u in bem <5uffir — alu, bie ic^ bec'fjalb ^ier

ermähnen will, loeil bie beiben ?rälle, in bencn fie Dürfomint,

in ^crborragenber (^orfien IxNrrtljiimein Dcrleitet

traben. (^etäujd)t bun() bie ^sn)c{)rift lar^^* velcialu | lar^al

Tipinal' (F. 233, t XXiU), glaubte et awt in:

löO) velcialu- vipinal' lupu F. 70:2 (t. XXXII)

einen männtii^en ^mitiennamen velcialu bot fl4 )U ^ben,

unb tDurbe babut^ in feinem Scrt^um, lupu bcbcuie «9ilb»

(auei", beftärtt, rcüi^cenb boc^, toie )(^on ^a^lot im
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uäum (7 !»ob. 1874) bcmerlt i)ai. bcr ^erfel baä SJUb einer

ru^nben grau ttägt. 2)a man nun ft^toerttt^ eine ^Stlb*

^ncrin" annetmen foim, fo ifi €orffett'd (Sombtiration fibct

lupa unmöflut. ^ W Dtclmett velcialu eine iti^e|tiiin)ifle

^orm ffir b<i9 t>D0ere yelcialua, bo9 in ber Snf^rift ar. alfni
|

velciulua
j fulu (F. V. Spl. 211) erhalten ijt.

^ anbete gfoO ip:

ICl) ani>ia1u
|
vesis'

| tilcs'
| uvci F. G7 (t. VI bis),

auf einer Ätnai^cnplatie Don Stimini.

»»nt^ialu, @attin bed äJejt ZiU, Zoö^n bct W^tl"

2)a§ it Don Utes' ift burci^ Setldngeriuu] bcv 8citcn[trit^cv

be^ t einem n ül;nlic^ i]ciüorbcn; jo ^nt P!or))cn bic aii^S ^n»

fdiriftcn üon 'l^erugia mo^lbetannte 2)oppclfami(ie ber tite vcsi

(F. 1369—80) ^tec Dedannt e^nfo ben F. 1581 ft^ wieber-

^lenben tneiblic^n ^nttlicnnamen avei; er (ot bie Snologic

bon an^ialn mit velcialu flberje^n nnb in erflemn SBorte

einen ©enitiü '|Miualiv' ber — al Stömme gefunben §u

f;üben geglaubt, mit abgcjto^cncui m. Um nun Sinn in ba§

i^n^e iu bcinf^en, i)ai er avei burc^^ eiucn etfunbenen ^unct

in a* Tel gettennt unb bie Sn^nft um unten no4 oben ge*

lefen a* veitnes' vesis' an^ialu b. Aolus Vettinius Vesius

Antia natonim (I, 439).

(iinc i'oldjc Jöilbung ouf — alu flcrft nudj luo^I in bem bereites

in ber „ihitit" (p. 20, n. 02) üugcfü^rten arni^ialum, mofüc

DieUeii^t arn^ialus' lefen fein mag, wie umgete^rt in ber

i»eiten Seile ses'gs' ffit semvs' gelefen »icb. 9{uc Vutopfie

tonn ^et entfil^iben.

9Bad nun baS IBer^dltniB ber neibiid^en CEknitibe bon

öamiUennamcn ouf —al p bcncn auf —as betrifft, beten
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(^orjjen (I, 217) eine ^ii^a^l jiijammengelttnt f)ai, fo über«

nicflt bie ^itbung auf —al in {olc^ 2Beife, bap bie Sfoimen

auf —as betnol^ o(d ^uim^m betrautet toetben (5nnen, sutnal

got maiuie bon benen, bic MSfct bafttr qt^oUtn ^btn, ft^ ali

m&nnli^ au9weifen, ^. 9. certu: laiit|ni: tiesnas' (F. 546)

„Sfrtu, iyieiiiclQUcner bc^ Jlc^mi." 3'^^)* i"^^" ^^i"" "^4) Öie

il^ornamcn auf —ias ab, \o bleibt ein in ber Il^at flciner iRejl

[teuerer pQe übric\, fo ba^ man »icüi^l berfud^t loücbc, an ben

Sinfluft iialifi^ Spraken, bie afle, aii^ baft Slilateimf^, bie

^iibung —asbet ^Jfemimnt^men auf —a beoa^tten, |u glauben.

9[nbeT4 freiließ wflibe fid( bie €a(^e fteUen, tDcnn bie fogenannten

^Iblatiüc be§ ^RutlernanuMH buri^ 2>er[uft be§ — s öerftümmcltc

^enitioe roäcen, aber bei manchen lautlich nii^t ftimmt.

2iebenfaUd ift eine erneute genaue Uniecfui^ung ber betreffenben

Ifotmen gebotot. ben ^^^f M
nur ber (StenUtb auf —al, mtfi )ur Sermcibung beS 9Ri|Qangc8

—sas, freitid) in metiiq fiesem S9eifpielen (f. p. 62).

einem ä^nlic^en (^runbe m\)i btiben Don ben männ-

liefen Sfamiiiennamen biejenigen auf —s ben (Sknittb nut auf

—al; alle iibtigen auf ~8.

9m 9ntece|fantef!en ober ift nun bot Serratien ber SJor-

namcii biijon (viiDuugen gegenüber: )ie erj4)einen bei ti^nen am

{(^ärfßen getrennt.

(SS fittbet fi4 vMJui ber (Sknittb auf —al nie bei ben fo

ISttfigcn Somamen: aule (m), aula (f), cae (m), caia (f),

ravn»!! urtb ram^a (f), i>ania unb *ana (f), i^an^rvil (0,

tite (m), vele (m), veiia (f), veioiir (ni). ^ic id)einbaren

«luiina^mcn aulial (F. 1823), calal (F. 1129, 1131 u. j. ».),

velual (F. 601 bis, d u. f. ».) finb bon (SkntUnamcn abge-
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leitet unb untetfi|eiben ft^l ^^^^ d^buti^ Don aulias',

caiasS velus; ranMl (F. 1406) iann f^on beft e tocgcn

ntd^ Hon ram»a fommen unb tjl fibeibicS unft^erc Seteit, ba

Vermiglioli lanteal ^at; öicüeii^t rft arn*eal lefen; rani-

J^ul (F. 2077) ift ffonjectiir für nmi.^ai, bQ§ c^cr rani.'>as'

ergünjcu iji; la^l (F. 5U1 bis, e) jdjcint mir, luu^ F. iOü jf-,

fttr ra^umsiial }u (te^; enblid^ vel»urai (Co. I, 95; F. P.

Spl. 133) i|l fdH( SeSatt füc ben ^entUnomen ve^ural,

r)g{. ye^uris' (F. 1786).

IBon felteneren unb entlehnten SSornamen f^aUn nur ben

(iJcnitiD mif — s: ael/cs in. (F. 251 ; S. Spl. t. I), ü^l. aeles'

(F. 19()1); arnlius' ni. (F. R Spl. 2i>0); hastis' m. (F. 880;

P. Spl. 153?), »^tenb, mecbotttbigct mti\t, ein ®enitio

fostias', hastias' nod^ nid^ fi^et gefunben ifl, f. F.

1064; latus' m. (F. 1674; S. Spl. 3); lartius' m. (F. 692,

bis); laros' m. (F. 266; 2610); la;fus' m. (F. 162f, ttieneii^t

1084); luvciii's m. , cntlcl)nt (F. 2287, iDch-^e Stelle in ber

„ftritit" p. 32 überjel^n morben roar); martes m., niil)t jeltcn,

entlehnt; tarzis' m. (F. 1490); »efris' m., entlehnt (F. 1896);

Tendus unb venerus m., ni^t fetten, entlel^nt; yetus' m.

(F. 929; 985; 1804, bis, d).

Vnbere so^Ireic^e fjonnen, wie anes', apas', aleis', cnares'

u. ']. lü. , bic man für i^ornomeu geljalteii I^tit, l)aben fid) bei

einec oon mir angejtclltcn iienaucn Unterfud^ung (l^entilnamen

etgeben, mie benn ilbec^u^it untet ben ^otnamen geioattio auf-

)utftumen UMir. (SA t)ttk ftd^ mit ergeben, ba| bei ben Üttudfecn

in i^ fceten 3(it, eOenfo »ie (ei ben t5mtf^ ^pdriciecn

ber älteren Slepubüt, ein enger feft abgef(^(ojfener ÄreiS üon

ibrnameu üblit^ war, ber otlnuiljlid^ burc^ ^lufnafjme frember

buK^broc(|en »urbe, tuie umgebet etcudtij4)e U^otnamen, wie
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arn^, aule unb aula, cae unb cala, «ana, lar», tite, titia

ben 3ta(iltm Eingang unb twitc Sevbteihing fanbcit

WcnitiDe auf — al nun [inbeu QUäld^Iif^Hd^ ober faft

au^jc^lieplic^ bei arn» (m), arn.'^ia (f), lar.'> (ni), lar.'>ia (f),

laris (iii), titia (f). ^}üx ic einmal lommt arntis' (F. 650,

bis) unb lar^is' (F. 1864) bor, DieUctd^ huxäf (ltnflu| beS

Sateimfc^; baS bon (Sorffcn (I, 34) angeffl^ arn^ (abe

iö^ in bcn tierfd^iebcncn Vkxkn ^btdti'tf nii|t wieberjinben

fönntn unb bqnjcifle bic 9iict)tiflfeit; ^anj unfic^cr ift arns
•

(P. !2425). Ter (^enitiu arntias' finbct )ii^ auf }^m'\ ^uiünimen-

gefunbenen unb .^iM'ninniengctjbrigcn ^Huu^en bcr italijc^cn t^amilie

b€C cvinii (F. 1051>-2); lar»ias' ouf bei aRarmorfiatue

(n. 126), bcccn ^raaelfHUt lar»ial |at (n. 126), unb an bicr

unfid^ni eieOcn (F. 488 ; 899; 1087; 2609, bis), m bic

?lbtlKiIung gweifelf^aft ijt; titias' ift ^entilname. 6bcn|o fmb

anbrecieitä (^eutiinamen a^ial, larcial, manial, nuinnal, telals

IL j. 10.

<Sine befonbne Unieifu^ung focbcKt baS bcretU oben (mft^ntc

etusal (F. 786, ter, b, c, d, Q* ^Bkm i4 in ber „ShM"

(p. 18) <Sotffen nixt bic (Srifien^ ctncS mftnnUitcn SotnomcnS*

*ana jugeftonb, jo bin \^ je^t (f. p. 52) batton jurüdgcfommcn

unb l)alte bie bort unter n. 43 citirte Osn)c^rift (F. für noä)

l'c^limmcr entficüt, alä ic^ bort annehmen ju müjjen glaubte.

in bcn obigen ^nf^nficn (F. 726, ter, c nnb d) i|i

«anas genit fem. (H liegen nftmfii$ in ber beheffenbcn 9mft

ein ftnobc tioza unb bcffcn ©tiefmutter fast! hennnei bcgtobcn,

beten (^rabjc^riften [ic^ me^rfac^ roieber^ofen, nAmlic^:

lül2) 726, ter, e [fJasLtJi honime[iJ

» » b fasti 1
hermnei

l
tiusa |

vetusal

» » f [fasjti* h[enimei' tjiusa vetusal
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ttrib:

163) 726, ter, a tiuza

» > c tiuza : lius : vetusal : clan : i^anas

:

9 » d tiuza tius: vetusal

clan ^anas

tiesnal

avi : 1 : s XIII.

^ies finb, oj^ne 3l^^^* ^otipeltiuncte bcr (e|leii Seile

nic^t ^iiterjnincHott, fonbent^er^ierung, unb tvir l^ben ^ Icfen

avils XIII. ^ö) übeiic^c Qljo bic üoUe ^nfd)rift:

„%iu^, ©ol^ii bed 3:iu ä^etud unb bet ^lednei, alt

13 ^kH^te."

3)d nun in ben etilen Sinfc^riftrn „^fii |>fnnnei* a\% ^Utn
bc§ %'iu ^tim genannt tt)irb, fo I}ättcn mx hier ben einer

^roeiten (ii^e, unb eS i[t nur üerwunbern, bo^ mit bergieic^en

|on[t noc^ ni(^t gefunben f^aUn. f^iecnad^ fann vetusal nur

(SknitiD eines mftmilid^ gamiiiemuimcnS vetus fein, unb ge^tt

a(fb, oie bereits angebeuiet, }tt ben n. 95—98 bctnK^lcien SftOen.

(H bleiben ober no^ Wiefel genug ! 3unä# if) ber Vor-

name tiu fonft nic^t no^jnttjeifen
;
boc^ ift ba§ XcminutiD liu-za

gebilbet uiie aruza, larza, venza, bon bcncn wenigftcnä vonza

auäf männlich ift, ba F. 788 ein ^2ann auf bem 2)edd liegt;

au4 »o^I aniza (F. 21G6; t. XL). Mf<n'S 9bentffici''

tmi0 bon thmi mit tiusa al8 (Stefrounonie ifl unmAgO^, nnb

ba| bie Snjc^rift 720, ter, d an ber ®anb quer bufi^ eine

weibliche (^igur gejc^iiebcn \ki)t, bic eine Cpfeijpenbc an^gie^enb

bürgcfteHt ift, erregt fein Jöebcnten, bo fie eben benjcnigcn nennt,

bem bie S|>enbe gebracht »ttb; fie ifl nur enoeiterte ä&ieber«

|o(ung ber* etgentfktcn Orobf^^ 726, ter, c, bie ouf bem
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Sfd^nlntge flc^. ^ic UiUicffinbctlif|lett bed vetusal in tiusa

Tetosal fanii tarn 9<benfm erreoen; bogcQen ifl ^us 0(8

mfinnlit^er ^mtlictinamc ntd^t nnc^netviefen
;

mo^I ober f!ef)t

veti nl» inamilic^cr lln^ tueiblidjci miinilicnnamc [ic^cr ; öer^

l^ieltc fi(^ bann vefus v^li, tuic boi? qu5 n. 98 erj4)(o||ene

ves'us |u beut betanntcii ^roniiliennameu vosi.

(cübtigt» W tootfornmetiben ^fonnctt auf —als lufamtiifn«

Sitpcflen, um |u fd^n, oi M ttgtnb^eme^^utunnSmobtficotiDit

gut (SrffOrung bes —s enfbctfen Ql|t. <8e^ (abcn »tr (mitS

folgenbe ()äOe;

n. 47 an : far^naxe : marces : tarnes : ram^'esc : jai-

reals

n. 48 tute : ]htO : anc : farOnaxe : tute : am^als ....

....
I
haiMial^ : tavii-'>u u. f. m.

n. 49 canpnas : lart'>* lar^als' : alnak' clan u. |. w.

n. 130 mi lalals I mi akrs'

D. 146 bintfial teriasals.

^a^u lamen:

tniiak (bccimol F. 2162),

Uttb

^resu rsi<h«1s F. 2033, bis, A, par. % c.

Ta^ü (ommen nun uod), mit äöetjlojjung oon esals, ces-

palials ni^ anbeten bon G0ffftn fftlfd^Ii^ ^ietleKf^ogenen

StOmngen:

164) av tarxnas' av c | crucrials F. 2347.

165) ti* tarxDas* crucrials F. 2348.

166) va* lai^nas- pacials F. 2365.

167) iarjenas- iiiarui[ialsj ? Co. 1, 412, f.
F. 2369.
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168) la: a^si" ar trilials" F. 1119.

169) ve* ims'- veW* Tetials- clan* F. 1348 (P. Spl.

p. 103).

170) caiakRnal: tetals': F. 1624;

ba)U auf b€m :

171) vel : plaute : Telus' : caiai : lamal: clan: velaral:

telals': F. 1717.

172) volia : s'[a^>rei : ü}in : velxural : letals' u. [. tt).

F. bis, a (t. XXXIV).

173) aule: tutni: cainal: s F. 747,

tDD s nic^t s'ec bedeuten tann, unb ba^er oieUeii^t cainals

lefcn iß.

174) F. 1914, A, 11 plc feliclar^als'afunes' 1 den

u. f. to.

;

tDO baft e Don afunes' unb den auff&0tg ifl, f. n. 47.

^vtt bieten nut bie ^nf^tiften mit tetals' ©d^ietigfetten.

9aft einem z A^nlt^e 3<t4cn in n. 170 ijl »o^l el^er eine

tBergienind, unb ^ben mir ouc!^ ^ier lamal ju kfen, fo ba^

bic ^iifd^rift lautete

:

„6aia, (lo(^ter) ber l'arnei, (ber loif)ter) ber ictci."

n. 171 iß caiai too^l ergänzen in caias unb über-

fein i(6 bann:

JMi Paule, ®o(n bc8 lOele unb bei (Saia Satnei, (ber

Xoä^Ux) bei Seiet

wobei baS rät^fcH^Qfte velaral not^ iingeloöt bleibt ; e§ tüärc

tDD^lfeil, einen boppdten ^fai^ilif^n^nic" Yilarui tulci anju»

nehmen. 3n b^v bitten 2lnj<^(ift \d^t\nl in ä^nii^a ä^eife
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«93elia Satl^Tet" bejeic^net }u fein als «Sottet bet ä^eU^utet,

bcr Sod^ci ber Setei/

99tT l(ftttcii olfo in tetals' in allen btet ^Kcn geotffei«

moncn einen ®enHit) be» ®enHit>S: ^te^ j. S. bie 5:od|ter veljfwrei

total (s'ec), fo ^ic^ bie C^nfdin s'a-^nM vclxural Ictals' (s'or),

!^iefe Srtlärung piiM freiließ nic^t auf bic übrujeti ^iille; bod)

Meint immet^in bie 9lnfttgung beS s ntii^t o^ne ®runbr mie oir

einen fold^, nenn ott<3^ anberfiottifien, f((on oben bei tute

arn^als unb ha'^lials ravnl^ (n. 48) Demütig toaglen.

3n onbcrn ViiMUw fc!)cint e8 biatcdifd^, tüie in bem ©robc bcr

tar^na. (^inc (frtlarung au^ abgetüi^tem s'ec paßt nur in

loentgen i^Uen.

SBix bmimcn nun no4 iu einem befonberd »id^gen unb

itttcteffanten Sfeite ber Untetfud^ung, ben ni^t feltenen Sinnen

auf —alisa. 9)iefelben ftnb btetfod^ Ktt: bie eine &tv3ppt

bilbcn bic bon nt än n I i c n 3? o r namcn obgeleiieten ami^alisa,

laröalisa, larisalisa: bie j weite bic Don nuinulidjcn

gamilien« ober 33cinanicn au[ — s ^cr[tümmcnbeu patac-

salisa, perisalisa, pultusalisa; bie biitte unb ia^kei(|fte bie«

ienigen» vadi^t auf ioeibIi4e Sot« obet §amilicnnamen

{urOtfge^, wie larOialisa, atainalisa, Tel/vritialisa u. f. to.

1>aft in bicfer 5öilbung bnä fogenanntc 6t)efrounnmcnfuffij —sa

ftcilt, über roclc^cy (Torficn uuefufirlic^ I)aiibclt (I. 178 ff.),

ij't ^roeifcUoS, aber bie (8(^toierig!eit bcr ^iBilbuuQ im l^iu^dncit

fyA et äbetie^tt, »enn et fle einfoi!^ Don feinen $atet* unb

SRutterfiamnmamen auf —al ableitet. SunfiitP nAmli^» toanim

lomntt neben aolesa, Telusa, seOresa, titesa, tar^isa u. f. to.

fein arnflisa, lar»isa, larisisa ober ?(cbntid|cS üw? — 9lut

einnml fiübet [ic^ arnlsa (F. 784) inößlic^cnocifc jo gebrautJ^t. —
^oö) m\)i, mii eben arn&alisa, lar^alisa, larisalisa bie ienen



72

mlf|nre4«ibcii fjfonnen (ilbcteit, atfo (cbeitideii „(Sotttn bcil 9rnt$,

Sort^, ?ari§," nic^t „ÖJaHin be« ©o^rn« be§ ^mt^' u.
f. to.

1}a» löirb ober aud) buni) bcn (Mebrmul) uia^rjii/emUi:^. 3Äit

ft(i^ercn tociblic^en 3lamtn ge^öcen ^tei^ec;

175) 1ar9 : cupslna : arn^lisa F. 638,

oo auf beut 2)ccfcl eine gtau liegt, aljo

«Satt^ 6utH»(iio, (SaUin beS Vnttt;"

bn§ <Sufftr — l^ot bie 33ebeirttittg wie puia, mit bcm

in ^r^crtiinbuiuv mic id) bcrcitö in bct »Writil" (p. 26) bcmcrlt

ffabt, ed nie Doitoinmt.

176) larlH* maiana* lar^aKisa F. 2600, b,

wo bie 3<ilentrennunfl beachten iß.

177) ram^a* tarz[nas] { larisalisa F. S350.

178) larza rslc-lurflulisa F. 867, l. i. k.

179) veli: sentinate: arm'^alisa F. 1011, bis, i.

Center mit bciijcfiiqtem t^amUtennomftt bc« galten:

180) arnza : tlesna : arn^>alisa : camarinesa F. 730.

181) ^ania: Uesnei: cicunia: am(>alisa s'inusa F.

494, bis, g.

182) lar^ia' caia* huzetnas* arn^alisa* cafati . . sec

F. 1352 (Veniiigl. cafatil, Lunzi cufutl, mi)[

cafalial),

tDO beim 9<ntitli(imaiiten beS DVanneS nur b<i9 —s beS ^ttiM

patt —sa angefjaniit i[l, wie j. 58. umi]etc[)il in vi tut na- vlus*

luscesa (F. 741), mo ic^ vlus nidjt mit (iorffcn (I, 189)

ald 533at6r§», fonbem a\& @attenname auffajfe. 3n aflen eben

angefü^ticn ^Utn nun todte eS bod^ fonberbor, nenn betr
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SSomamc bei 9?ater§ bcS hatten, ftott be§ieniqen bef

üiatlcn fflbft (genannt märe. 9tnbcrc';', nlv Idf;t

and) bet ipaiaUeIi§muS mit bcn ^al^lreic^cn ^njd^riftcn tiic^t ^u,

»ic velia* senti* iarxisa* u. f. id. (^letd^ gilt min in

et^^em SRa^ bon benientgtn 3nf(|tifien, in boten eine foU^

^mrn ouf —alisa neben einem mfinnti<^en 9lamcn fielet,

im foqenanuteii ^((atit). ^kx ift b(K() mo^l glaublicher,

bafe i. a
183) aule: maroni | amMisa F. 502 (t. XXX)

»9ule ^mi, Se^n ber Min be« Wcnt^* b. »©o^n

bed Sfrni^/ afö ,€o^tt bet (Skittin bes ^o^nes beS 9nii$.'

9lan berc^Ieid^e ouc^ l^icr l^nfc^riften, nie lar^ : : se<^resa

(F. 512) u. \. w. 2)ic übtiijtMi ^njc^ritten ähnlicher 3trt finb;

184) vel : umrana : arn^alisa F. 785.

185) venza : uiurana : am^alisa F. 788 (^?QnnsbiIb).

186) amt' vete* arnOalisa | caias' F. a.

187) arnl* Tete* arni^allisa- caias' F. 422, b,

ntil sugefflgiem Sornamen ber Wttiiet, ido bet ISeniitti caias'

gegen bie Vblalionatut be9 arn^alisa fprit^t, t>gt. umgefel^

aule velinma^' /'elrisa
|
nulVznal clan (F. 1491) „9liifc

33c(imna, 8o()n bcr ^iifrv»ci, (Göttin bc« 2 f)cfri," tuclrfic lieber^-

fefeung baburrf) fic^cr «irb, bnp F. 1400 bic Oirobjc^rift bcö

.^Hvi ^eiimna" er^tten iji. (Sotffen inbet^aia unb

9lttftinei «(Btogmflttet.*

188) lan'^vete- am •'Balisa u. ']. m. F. 427.

189) lart* vete* lar^alsa
1 caiali<»a (bad te|^te ä&ort

)inft<||et) F. 423t
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190) larce : tutnas' | laOalisa : sei : |
afra F. 754,

m

too sciafra ^miHntmime bet VMtx m f^in f<|cint.

191) aeles' cneves' larisalisla F. 1901 (i. XXXVU),

100 ber ^pQUptnamf im ®enHtD jtc^t
;
(TorHen fieSt (I, 121)

irrtt)iimlid) ]iiO\ salisla ; ba» — la, Hon if)ni alv Tcminutiö*

enbung gebeutet, bringt jebenfallä feinen größeren begrip4)en

Unterfc^ieb ^crboc, lann ballet f^iti übergangen raerben.

192) lar«* trepas' larMis . .? F. 737

(nut in Iatetntf(|et Umfd^teibung betannt). wobl ibentift^ mit

F. 341, bis lar»: trepas': larM, nenn bie« berfUkm«

mett ifl.

193) vel- tienjna lar^a'Usa F. 884 (t. XXXUI).

194) amf» : lecsutini : larOalisa F. 172 (t. XXH).

195) vi- tlesna: lar/>alisa F, 922. bis (l. XXXllI).

19G) laris* tar^nas* lar^'^alisa F. 2357.

fyic onbcm eieHen jinb F. 240 ; 998, bis, a ; 440, ter,

a u. b; 1011, bis, b; 341; 3600 aa; 436, bis; 2337 (?);

S. Spl. KM); Co. I. 105, n. 8.

^ier^er gehört bann audj ber 6c^IuK oon n. 8 ... arrn'^al:

lartfalis'la puia- pepnas, ber ie|t gebeutet »erben lann: »<dattin

bed %tvX^ ^na, ©o^ne» ber Gattin bei» Sart^" b. ^. ©o^ne»

beS Sort^."

2Bir fommen ben larisaüsa qanj^ analog gebilbeten

t^ormen oon mäuulid)en ^^milien« ober Beinamen auf ~s;

197) ^ana : pulfoei: patacsalisa remznal: s'ex F. 905,

bis, b (t. XXXm).

»^^ana '^iulfnei, OJattiu bed ^tacä, :Xod^ter bet dtcm^uei."
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Xik^ ^tei id^ bie Deutung ^&att\n beS ©ol^cd bcft

^jSoiacft" fflt itmit5gli<t. 9Ran bcrgleid^ bie gvo^ 9Ra|f( ber

3n{4rifleii, bie bem ©d^a fol^t ^ania : herini
|
septesa

(F. 558) unb nod^ ö^nlicftcr ««na : »eprinei : tninatesa

:

retsial (F. r>;>l>, bis, i), auä) umgc[tcnt vel : arntni : lalinial:

creicesa (F. 589) u. f. ». 3)<t Beiname patacs finbet fic^

in bec ^nft^tift ar: tiesna: patacs: sdrias' (F. 896;

t. xxxm).

196) «ana: arntnei: perisalisala F. 585,

womit ibentifd^ fc^cint *ana: arinoi: perisallsal (F. 520;

im Gl. It. 1356 —isai, OrioU — isa). ^cr Slame peris be»

gegnet F. 519
ff.

me^rraoU.

199) »ana presnti : pultusalisa F. 685 (i. XXXI).

Set %im pultus finbet |i4 F. 639 (t. XXXI).

^{fcn mir ba9 Xefuliat ber Ie|ten Unteifii^itiig ittfammen,

fo ergicbt fi(^f bic ^öd^fte 9Qßo^rfd)cinlid)teit, baj? boS ©uffiy —sa

an bell ßJenitlD iicfjdngt raurbe, iiiii}t an ben iStamtn, unb e§

folgt baiauä, ba^ and) bie übrigen ^Übungen auf —sa bem-

gemAI SU eclUiccn ftnb. ^8 mä^en alfo bie (gönnen auf

—asa, —eaa, —isa, —usa etgentli^ ein boppelteS s ^ben,

boS mit n\iH^ gefi^rieben maSbt, bo bie (Strudlet QbetlKiu|»t bie

$op))ekonfonan) nic^t au§5ubrfi(fen pflegten ; unb bafttr fpri(^t

nii^t nur, bo^ bac« s buidjiDeg baö ^artc, jolten buö uieid]c s'

ift, fonbern auc^ ba» luiiflic^c Söortomuien uou ,"yDrnien mit ss,

tote presntessa (F. 337, bis), caus'linissa (F. 775), aesialissa

(F. 452; t XXVm), fa in lateintf^et Umf^teibung ban-

nossa (F. 857, bis, e) neben ettuSfifil^em banusa (F. 612, bis,

a u. b). 3n ani^lisa u.
f. n». ift bann ein Stnbebocal i

cingefc^obcn , ber aber auc^ üucH^eftoficn iiicrbcii tonnte, tufe

n. 189 ^eigt 8o ti)nnen mir unS benn aü<ij an bie t^ormen
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auf ^alisa tDciblid^n 92amcn »agen unb nai^ Um
\p\fU toon aesialis-sa nur annehmen, ba| oii4 ^et sa on einen

®eniHn ouf —alis gel^äiiat ifl. b. 1^. on ehten iSkniHD bom

OJcnitiD. Ober öicimcfjr, ba biefcr fc^iMt oben ncbraud^tc 7(u5«

briuf (jro^fn ^ttifton crrci^'n mtift, bic OicnitilU' nuf t)or=

micc^cnb bei clan unb s'rc gebroud)!, bnim in immer IjnufiiKvcn

OfäOen au4 Dl(»ne btefe ä&öttet, erhielten nac^ unb noiä^ felbfl«

fianbige 9ebeutung <Ai 9Ruttei|lamnimimen unb tonnte ttieber

anbete ©ufftse onne^men, wk wir ba9 oben behn —

s

flc)cl)en ^nben. ober lüiirc n\A)\ möi^tiif) (^ctDcjcn, wenn

bcr Utilcrid^tcb inm iinb 'ilU-tdbilbiinfVi'iuffiicn )(f|on Dofl»

lommcn vim iprud^Iidjcii lkmn|5t)cin burdjijebningcn flcroct'en

»dre. 2)iei( binn bemnadl^ bei ben (Struötern nic^t ber gafl

gewefen fein unb gmingt un9, il^tc 6)>raite unter bte oggtu«

tintrenben, nk^t fTectirenben fe^en. Ilebri()cn9 bietet ber

inboflennanifc^e (Hcnitiu bcr a Stiimmc eine nid)t untt)i(^tifle

parallele bor, ba teiiic (^iibunc; sja nuc!) ein mii^lii]c§ Söort»

Mlbunq^iuffir ift; roic fic^ bennnuc^ noct; in [pätcrcr 3cit in öct»

ic()iebenen inbo0ermdmf<^ Stnrat^en ber Srfaj^ »on Üknttioen

bunt VMbbtlbungen unb umgefe^rt, namentltij) bei tßrononttnen

unb (Stl^nicis, nneberbolt. %k ^nige ber ^oritat i|l bon mir

botfflufig ^n (*iim)'ten bc? (^Jenitib« entfdjieben , inbcfjen ift bicd

Uidleiii)! mehr ^Kefnllnt be^ Ohiiu^cö ber Unter)iul;unn.

^e^reu mir ^^ii uiijcrer jpccicUen Aufgabe iutüct, fo 0trglei(j|)en

wir iunäc^ft bie beiben biliogoes:

200) a^' unata* varnal

m'* otadlius* rufus* varia* naius F. 794,

worin nur jo Diel tlür ijl unb für unfern 3w>c(f ausreißt, bop

Tamal = varia (rid^er wäre vamia) nalus ijt
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SOI) canzna | Taroalisla

c* caediis* c f Yaria*
| nat F. 252 (t XXHI).

(iet ecgSnie iii^t natus, fonbern naii, f0ba| e«

«6oitt8 CocfIttS, bes (SaittB, bei Sohnes ber fBarta."

^em cntfprcd^enb Reifet ber efni«fl{a|e $eyt, »enn ic^ baä — la

loiebec uubcrüdfic^tigt lalle, JU{n)ti) ßanjno, Sol)n ber Öiattin

beS 8o^ne5 ber 33arnei," b. ^. 6ntel ber JBarnei Don 9}ater§-

feite. bie4 fc^lägt eigentüit nid^t ins aRuttene^t, fofcni

bie 9Riitter burd^ btc fl^flainmuitg beS Saicr« b^eit^nd tfl; ba

ber tOktß^ !Rame glet^^ldM, bnittc btc« nur burt^ Angabe

feiner SRutter gefd^e^n.

2)er Iüteiniiit)cn ^Niii'djvift mm ciit)prcd;cn , in Eingabe beä

SBaterä unb ber ü^roßinuttcr uäterUdjiec 8eite, folgenbe:

202) lart: vete : arn*|al : caialisa F. 1008.

^3) a» : .herini : 1» Üesnalisa F. 499.

|)ier ii^t bie Deutung befonber^ ficfjer, ba F. 500 btc (Brab*

fi^rift bcft 9$atcr8 ermatten t|l 1» : herini : tlesnal : unb F. 498

btcientgc ber ®ro|muttcr tlesnd: herinisa: pulufhal.

9Rc|r fann ni^t ocrUtnQt toeibcn.

204) bit. aeljce fulni aelj;^
| ciai^ialisa

q. folaitis* a* f pom
| fascus F. 251 (t. XXni);

S. Spl. p. 28 (t. I),

»0 pom. btc ^cibud Pometia ongiebt.

IBo^ctnliil^ gebaren no^ ^tcrl^, obmo^l ba» Ocf^Icd^t

bcft Scrflorbencn ^ nit^t be^nmii auftnui^en Ift^:

205) a» : tntni : vel^ums' : veUriiiaUsa F. 746 (Gl.

cit.p. 1909).
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206) lat. vel' herina* vel | ancariatisa P. P. Spl.

251, ter, b.

207) ain^ lantli [ariA] larstiialisa Co. I, 81 (nac^

Conest. Mon. Per. IV, 205 ; anbete 1, 185),

m\u inon ueigkid^e ani^ tantle ( larslial F. 133:2

(t. XXXVl).

2in dUMfi obiDciii^nbcr SBeife, nftmU<t bun^ ben (S^efrou«

namen bev 9Riitter, i|l bct 9laine beS llkiterd ficgeb<n in

:

208) laris: fraucni : velusa : latinialisu F. 515.

tM i&xc%mufttx bfiterti(^rfeit« üUt\n, »ie in bem dtvO»

lifc^en Seft Don n. 201, finbct [id) wKi) fiebenmal genannt:

209) bil. c- vensius* c f caius

Tel: venzile altfbatisle F. 793 (61. It. p. 73).

^t€C ijt bec UJotname bcS ^-l^ater^i roenigften^ im iateiuijc^en

2(|tc genannt; im ettu«tif(^en ifl o^ne ^ti\tl alfhalisle )u

lefen, unb wenn »ir bon bem —le abfttatiren, baS in bec ZffaA,

wie in venzi-le, ^emtnutibenbung fein fd^eint, !6nnen nivc

übcrfc^cn „6nlel bcr ^Clfni."

210) veie s'enti : eileialisa F. 72,

womit o^ne Sweifel ibentif(^ ift F. 73, bon eor[)eu (1, i03)

Avle Meli Ti. Eileializa geiejen.

211) »ui* lart petrni lar^iaUlsa F. 192 (t XXII),

mit bcm '^oriiamcii ber (^ro|muttcr uiib bem bon 6ox{|en

(I, 539 ff.) atö doit = dedit ectUtrten «uL

iilii) iivni^- alei^nas : lar^ialis'a F. i^OGO.

213) lar» Dusumuna
|
puturjnaUsa F. 435, ter, a.
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100 bie tStabf^rift bet <BTo|muU<r au4 ct^olten in F. 435,

bis ^ui
I
lar^i* putumei.

214) arn^ : velsi : cencu : vesialisa F. 235 (t. XXUi),

too cencu 9ftname if) , toie in ar : tlesna : cencu : titial

(F. 73G, b), iDüjüc cecu in vi' tlesna' cetu latinial

(F. 730, ü).

215) arn^ : velxatiDi | vestmalisa F. 475, A,

mc^ obet rotm^tx Ocrftttmmfit auc^ in B, C, D
(f.

t. XXIX).

tDa)tt lommen olft toa^rf^cinlii^ männlt^ noc^ )n>ei 3n-

fftriftm

:

216) iar^ : fraucni : ataina : Usa F. 599 (Gl. It.

p. 196) f.
n. 208 laris: fraucni;

unb

217) vel: pucna: lar^^ialisa F. ü87,

mo ivoax ein f^rauenbilb auf bent $e(f«l liegt, aber ber ^etfel

wegen feiner töröpe fremb )d)eint; Jobietti l;ult biefe ^njc^rift

für ibcntiid) mit OüO, ter, d vi : tuliii : lari^ialisa.

^n ^ei anbem Ordllen ifi bie fluttet unb oätedic^e

<8to|muttet 9«namtt, no^u tu 208 ben Uebetgang btlbä:

'21S) vel puinpu|s' tum aiAi|alisa
|
enicus'i F. 1034.

„mt ^umpu Zum, (So^n bet (Sntcuft, (Sntei bet m^i,"

wo tui'u Beiname ijt, wie in 1 : ate ; ^uru (F. F. Spl. 184, a).

219) vel velsis' lar^^ialisa resni F. lU14(t. XXXIV).

^er S^ame velsis' ftutt celsis' luirb burd) bie in ber 9iül^«

gefunbene •^njc^iijt F. 763, bis, a fi4)ecde|ietlt.
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Sei ücauen toicbbutt^ bie (^nbuitg —alisa bie 8c()»)ieget-

mutter ait0e)d0t:

220) lar^i : icicnci : vetnalisa F. P. Spl. 200, bis, a.

„^axitfi »eicnet, (i»attin bc» ©o^neft b« ä^etnei" b. ^.

„@<|tDicQediN|tcr bei Sctnei."

221) vela celna aesialissa F. 452 (t. XXVUl),

m (Sorffen (I, 204) DieOeiö^t tid^ig veta (ie«t.

222) «ania herialisa F. 608,

ögl. !.•>: cainas: herial (F. 147; Gl. It. p. 579).

2)ct 'Slam bet Wutt« tfl niK^ hinzugefügt in

:

223) a»na: seianti: cumerunia latinialisa F. 706

(t. XXXII).

224) telina- arntni 1 ietinalisa F. 915 (t. XXXlil);

225) hasti* tili* senliai : Üscusnalisa F. i\ Spl. 233.

dagegen i[t bei 'Vorname bed '-Baterä hinzugefügt in:

236) lar* : caus'lini : aules* : vetnalisa F. 630,

100 bei Siedet ein l^rauenbilb tcägt; ebenjo bei:

Ü7) 1: Lapsina : a* piimpiialisa F. 128G.

2)cn Uebctgong itDijfhen betben ^bnuffttoeifen bUbet:

228) ravn.'>u
j
vel[/ai]

| velc^urus'a
|
se^ |

lar^ialis'la

F. P. Spl. 427.

mo velxai ergänzt ijl nad^ 415 ib. ^arnit vel^urus'a nie^t

„(i^attin bed ^elthui" ^ei^n tönne, ift sex hin^ug^tüd^ ^^^^
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unfere ^eutiin^ wirb bef!5ttgt burd^ bic (^rnbü^rift einer ©c^toefter

lar^^i
1
veli>uius

|
sex \

velus'la ib. 430.

IBerfiümmea obec unftc^er ledbar ftnb bte ^nf^ciftcn F. 317,

bU (alpuialifia, f. n. 156); 640 (lanialisa) ; 990; 1943;

2420; 2623.

(Sine Bcfonbere 9etntd^tung berbtent eine ^ier^tge^örige ?^orm

am bec berühmten äöanbinjc^rift öon Torre di San Munno,

bie fo lautet:

229) cehen : su^i : hin^iu : ^ues* : sians' : etve:«a ure

:

lautnes'cle : caresri : aules' : lar^^ial : precU'Vu-

ras'i : |
lar^ialisvle : cestnal : clenaras'i : e# :

fanu : lautn : precus' : ipa : muizua : cemrum

:

ein
I

heczri : tunur : clutiva : zelur . . . . r

F. 1915.

6ä jc^eint, mnn eine ^ermut^ung erlaubt tjt, ba^ bitS

diab^ud (su^i : hin^iu) eni^tct unb eingenistet ift dor

^cnodaffenen (lAutnes'de, lautn : precus'), unb %mv fflr bie

precu-»ura, bie iHnber be9 9[ule pr«cu unb ber Satt^i precui

unb für bic Sö^nc ber (Jejinei, (?ntel ber ^art^i. Heber bie ^atiüe

Quf — asi Ijabe ic^ in ber erften ^^Ib^anbliing tjcjprw^cn. iÖeiter

oage id^ in bei i>eutung noc^ ni^ ge^n.

Soffen »ir^lleft no4 einmal bieg sufommen, (o etgob

boB bad ^vlffit --al im (Strudfifd^en jorno^l 6afu8« ol4 9Doct»

bilbungSjuffiy ift, nnb jmar mit noc^ jroiic^en beiben SJerwen-

bungen fc^ronntenber i^ebeutung. 3n erftcrer Function bilbet

es in iDettefter SluSbe^nung ben @enitio bec toeibiit^en Oramilien«

luunen, etntgec männiid^ gamUiennamen unb gemilfet IBot«

nomen beibcr (Bcfd^lei^iet. i)ie (Benttibe ber »ei(fi<(cn SfamiHen*

nnb Sonmmcn abet fi^iren fi(i^ buti!^ SBegiaffung beS regieren«

9utt, CtroMlM« 8«ift|««|cii. 6
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bcn 8ubftüntiüS (clan) qI» männli(^c 9Jhittcr[lammiiamen

obiectit»if(i^fiib|itanttt>if(|et ^ebnttimg unb treten doi bem bie

(S^otthi 6f|d4nmben 6uffi|e —aa felbp »kber in ben liknttU»

onf —is, fo baft bafl emeUote 6itffis —ali8(s)a eni|}c^,

weld^eS bie 8 djroicgertoc^ter ber §rau bejeic^net. fCn bie

©enitioc auf — al bon nuiuulit^en 5öor= unb ^omilien«

namen tritt boS Suffir — sa, in ber iRcgct mit bcm S3inbe»

t»ocai i, fo ba^ aviäf f)kx —al(i)sa entfielt, aber etnftul^ bie

Gattin bcjei^nenb. ICu^ fonß tommt —al beuin}dt a(6

aSottbilbungsfuffis 00t unb bilbet 9Ibiectib-€ubflantttKi, in benen

t% eine fwrfmift ober ^Ingc^öri^feit gu bejcic^nen fd^eint, »te in

truiuls, liin^ial 11.
f. w. (5inc SlHntcrbilbiing finbct [ic^ burc^

angc^änötcä — s (s') ]'ütt?oI)I bei ber (Jafuö- a\ä bei ber äöort-

bUbung&fundion, o^ne bis jej^t nad^roeisbore flberein|tiinmcnbe

Scbeutungftntobtficotton. <line anbece S&eiterbilbung |lcfft in ben

gärnitiennamen auf —ala, »eiblt^ —alu(a), wo)tt oielleic^

bo« tfolirte am^ialmn ober —ws' (F. 2083, bis, D, par. G, c)

geijört; aud) F. ibid. E, par. 7, a, lin. 1 mö(f)te ic^ ftatt bc»

jebenfallö Dcrbcvttcn laiv'' inline öieimcljr lar^ialum ober —us*

lejen. Xie (formen auf —alisa enblii!^ »erben bun( ein neucS

1 ent^Itenbe« €uffi{ in berf<tiebener (Skjlalt —la, »le, —vle,

etmeitert, m bcm in ber Kegel ba§ Wietenbe a ausfallt, oicf*

lei(|t mit ^minntiobcbeutung.

2Öcm bicje Kombinationen tüljii fd}cinen, ber prüfe ouf§

(jenauefte bcn Öang ber Untcriui^unfl unb roeijc bic Süden nat!^

ober bringe eine anbere ^uä^ülfe. Set ober, id»en ^ontrtt^U*

kbig, ol^ne et^mologifc^e Serglei^ungen, bcn objectiben %iaU

beftonb in« Kuge fa|tr »irb eine fold^e Meinung in ber dtnft-

üft^en ©proc^e nit^t für unmöglich ^oHen. Unb ba rntH i^

benn m<^t beric^meigcn, ba^ bie finnifc^ien ©proc^cn, mit
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beneu ic^ mic^ feit me^r qI» ^roanjig Sauren in SWu^eflunlicn be«

fd^ftigt f^abt unb beten aOgemeiner !93au mit mo^I Mannt

nift tiiK bie Hlofioiblicit 9naIodicen |u btcfem @<l^tDan!m

inrifötcn (SrfifiiB* unb 9Boittt]binH|9fitff{i boibidcn, fonbcnt ba|

au4 fpccidl ba8l in i(ver <Safu8» unb SBotiMlbuno eine grole

ÄoHe fpifit. 2Jenn(K^ ^olte anbtet gto^et ©d^wietigfeHtn

megen, baä le^te 2Bott übet bie 9}ctmanbtj(^aft bet iEttuäter

%€tt 26. 3uni 1875.
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9lr. I Ort leLVrt

3

3^

T

frübf t

üa.cu. 1,07

3» ^lox.

Sott
(MH)

(72.1)

2.85

1,45

1^

3V,
(.65)

T—

r

8
(ini.l6)

2
(iiii.18)

3ün0lin9§Io^)f (?)

n. mit Soden unb
Wi)rt^(n(caii|; imttn

XX.

©tiet n. I. Id^rfitcnb,

auf ^obtit ; barttbci

fliegmbfr 3Jofl«t n. I.,

einen Strang im 8^na«
bei; tocneinS^a^ligcr

Sirrti; wtien velzpapi

(Tat. p. 11, n. 1 mU aSilb b. Seiten:

6amb. p. 52, n. 4 (Hponofopf mit ßorbeer;

0r(. 4); »tiebl. »eitroflc 1, 17:5 ff.; t. V,

n. 3; Wommf. p. 216 u. 260; eorif. I,

870; t. XXI, 4 («b. u. WeD.); 8"lWr- f-

"Hum. III, p. 15. Uebet bic ernften Sebcnfen

geoen bm cnuMif^eit 1lif|mui|bct9RllitK f*s>

SötDeniod^en n. r.,

mit ouSgereriftfr 8«n9<

;

mtten f (=50); Äöt.
netnuiK

©amb. p. 52, n. 1; t. III, 1; ^ahx.
P. Spl. n. 107; p. 248 (0eto. 2,82); @a.
mKirini PHriod. diNim. VI, p. 58; t III, 1

[9m. 2ß); nmthm in ^ift 1870.

ber.

leer.
b«rf.; hintenAXX
(= 25) ; breiter Kreil.

eamb. p. 52, n. 2; 8rabr. P. Spl. n.

109; p. 248 (®e». 1,44); <8amurr. Period.

VI, p. 58; t. III, 2 («ca. 1,48); ecimbcn
in Succa 1867.

beif.
I

0fi««rr. 1. 1.

leer.

Digitized by Google



6

Ibcrf.
i

Wctoerl.

(2tr»iii)

(Eofhlb

au.cu. 1,40

SRom
(Satic.)

t$Ioc m »

2 ;

(nu.l2)

1,88

1,36

IM f 2

i(ini.ll)

t,l51

1,15

0,72

9ttngItn8§fo|)f in.)

flefträubten i&aorrn,

Qinb((?) u. ^alfifcilc, leer.

II. f., Imfon AHX;
feiiKC Preis.

fifobr. V. Spl. p. 248; «omiirr.
Period. VI, 59; t. III, 4; Qciunbcn bei

|»ttl0iiio 1872.

berf.
I Un.

(Mo murr. 1.1.; flefimbCR hn BttOiKon-
uento 1874.

berf.
I

leer,

®QlliiiTt. 1. I.; t. III, 5; im ^efi^e bcS

0rafm fXonciiti.

üitnIinflSfo|)f,mil

jbi^Un, ouffirebcnbrn

ftüoten(»rflin?),n.r.; leer.

,6ol8fette;t)int.AXX:
feiner ÄreiS.

©araurt. Period. VI, p. 59; t. IIJ,

9oI»; flcfunben }it Stuf«IIA 1878.

f.2 ion. roufn^opf" ^.>«»*'^««b, n. r. turin-
jierIi(^emi^^onrpiil;;bn- ftnl^: bai überA; bor-

90t /\ (ober X 0; , un'« vdsu (elt., o.

Mnierranb. ; r. n. I.)

grrieblänbi 1, ^^litrfiße jur älteren TOlIni«
funbe I, 167 ff.; 3Womm|. p. 2U\, 201;
gorff. I, 867; t. XXI, 3, a (Seu.); äi^r.
f. «um. ni, p. 18.

betf., mit b«rf.,o(iirA;Mnict*
tonb.

Sl^icjoi} Hau, Htidervariaiiuni i, t. 1,

II. II ; flbr. C. f. n. 2093; Gl. 1. col. 1996
(«b. II. JRcD); (fori f. I, XX, 3, b u.
Set).), Si\(i)v. f. dlmx. III, p. 13.

berf., ol^ne äBert^
,
bcci.;bacuntcc velxii(f)

@ainb. p. 52, n. 5.

3)ie Ifonftifle rc\<i)e fiiterolur übet bic SSilii*

aen n^-<- bei J^obr. C. 1. 1. |.

VJöiücnrnt^en wie ii.

'

2; hinten u.unten^erum

>||X (= 12Vt)i
breiter ftretS.

dfabr. P. SpL p. 248$ 9amatt. Period.
VI,j). 59; t. in, 3; ttdd^ W^i cmof^
|tt fHfa 1872,

I ^

1

(ini.9)
leer.
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1 Ort
1

et. «rt 0(W. «V.

1

8--« au.cu. 0.60

0.58

0.&6

1

(mi.8)

9* V m 0^

1

1

(ini.8)

Ob m m
n Kl

9« Sonb. m » 0.576

(8.9)

1

(.35)

94 Slot. • • 0,57 IV.

10« * m m 0,57 1

(ini.8)

10*
(eitiiii)

m 9 0^7

0,53

9aris m m 0,52 IV.

10« m m 0,52

lO*"-«

•

So(t.

(»1)
• • 0,58

0,".(1)

iVt

Vi» c f 0.

leer.

danfllingSfoDf mit

n. I.; oom X; ftUKK
Stxäi.

®amutT. I. 1.; t. III, 9; gribid 0olb:

gffunben kt

berf., n. r. | Icet.

0amtttr. L 1. p. 60; t. III, 8.

berj.
I

leei.

©amurr. I. I. p. 00.

ttt]., bo^inter X» I

Hai. p. 6; n.29m.9tlb; 6aiii6. p.52,

n. 8*(ta.0,57i 0tB|c V/t).

beif. I
(«er.

6«Ml. p. 52. n.3i» (ibenHKImil 10*?).

dflngltneStopf n.

I., ^intm Xi fein«
i

Shcil. I

Oamnrr. 1. I. p. 59; i. III. 7; blei^cl

0olb; ecMMtkn b. Sonnont 1819.

bCKf. Iccc.

("nrnurr. !. 1. p HO; Ii»'- (^efun«

b«n b<i ^iopuionio: im ^iik bcä traten

S>efibtrL

btvf. I ftCT*

TOionnet I. Spl. 199. 14; Somb. p. 52,

n. 3c; Wo. p. 2t)0; Ubcr{(|t bon Qlacaf I,

872; ri. XVill, II. 4.

bccj.
I

Utt.

Vo. ik 215—6; n. 107; p. 260; 9a«
niMtr. Period. YI, p. 59.

bcrf. I
leer.

«mionnet I. 199, 13 u. 14 qu< TOi-

coli ftal. l. LIX, 8u.9; IRo. p. 215—6:
n. 107. 1)Qi ^präge b(9 Hü. tft bei SRicaÜ
fäl{(b(i(b fUc einen ^tauenfopf angefebn roov»

ben, baSX eine ^n%t ; a m u c t. Periud,

H P> 60.
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2*

2b

2«

2d

9ir. Ort ©t.ttcl, @etp.
,

Ör. .äB-Öu.

I r

S^or. ar. cu. 22,5 t>(ri. i^ol^b mit 8 Zenia.

'Dislatrcht; banurffv XX Im.

Conb.
an.)

I

• 16,67

(257.3)

_ 9a(r.P.Spl.p.248: ®anurt. Period.
VI, p. 68; cnMrboi 1873.

0 Ott. CönjftK^iiTnärn n.I., leev (unbeutt. SePe
(1.2) Tetr. mit jum Angriff gc>

, t>on fpdtrr ttnee^aucnm
Ifcirttcm jh>|>f mil 2 »u^ftaNn?).
^»Srncrn unb offm-iii

Stachen; ©(^tocif Ubeil

bcin ftfldcR, (itbct inj

Si^fniiflenlopf m. ^orn
(^amm) unb $act

;

iMMk (fionbflrage?);

'

'PSrncrronb.
i

I

gat. p. 7^ n. 1; @om6. p. 50« n. S>
(®röBe 7).

dlox. 16,45

Serl. , , 16,88

i

16.18

3* £oiib. , , .
16,42

'(258^)

8«» ^ariS
. , . 16.17

Soll. 11.5

, bicf Ifcr.

6a mb. p. 50, n. 3"; 9Ä0. p.26l (OkBl.

16.46 =~ 254), naii milUn%tn Gonnd. p.

164; Spl. t. i, U.

bief. I
Utx.

'3 am!», p. 50, n. n<^- Wo. p.860, lia^
l'ui)iu§ Nuiii. Shtv. TuU.

bie{.; btr ^au ber 1

Srflde (8anbflto|e) tfi (ccr.

IcfntbeiS bcttUid^.

eam(. p. 50. n.Sb; L 111,6; Slicati
Müll. Ined. I. LIV, 1.

öber n. r., über 8fei'

fcn ^infddreileiib; Übt» Irtr.

ncrronb.

Samb. p. 50, n. 4* (inonfirules de
sable?), nadd SRiUinßfn (k»nsid. p. 165.

berj.
I

leer.

6tm». p. 50, n. 4^; t. III, 4; «tiott>
net p. 17 f(^m. 304'/. fvj. gr.); Wo. p.

261 tt.860 (<^to. 15,64), iia4 Su^ncS Num.
de S. Tull.

(ctr.
)Mrf. $ D 19 «rie 1 ; bonin»

SUter tn X
Wirali AM t. LIX, n. 4; ®ant|tT.

,VI, p. 68; aaretli L VII, 10.
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«r. Ort :€l.«ri «c».
j

m.fiu. V D e r §.
1

1

5« ^tiS ar. cu. 11.38

11.37

(175,4)

6

(.9)

älater

11,24 ' 6

(173,5) (.95)

6* eoV/BL '

. • I
11.35

6»

6«
\(ßi.m.r 1(171.6) (1.1)

« • 11,30 6

WannSfo)if n. r.. m. -

q9oct URbSorkcrhana. ,

*"^*

©omb. p. 51, n. ."r.<; Wo p. 850
(Okn. 11,40), no^ Suvnri Kev. num. 1659;
t. XV, n. 2.

bcr{. n. f., mit 9oil

!

(?) M. gorbee r (SnBt)i \
Icct.

im Staden /\.
tat. I». 12; n. 2 m. 9ilb; 6om6. p.

51, n. 35^ ((TWfi^t bot Oerllin^m ni^).

bfrj. , niti bdittic^cm

%ort
;
9Si}crl6iri(i(Kn ab*

gfbrm^n (?); fiftniCT.

ronb.

(Tot. p. 13; n. 3 m. 5Bilb.

jWcbuje n. I., bo(^!9iQb, aiUti\)ümUd),

Iffobf grobfouS , lou«
I

niil f[n%rn\ '?(d)irn-

ffnb mit pari ofbo^t« boum unb 4 '2\k\--

nrn ftntren, gtflUgtÜ, tüitn, 2 nat^ aubcn g(>

mit longrm, rng an-^ fcUmmte f^bmonbc
fc^Iirgenbfm OVreanb«; bilbdlb.

jin jcbct (^anb eine

Änfl^Mitb ouf W ü n 0 ßffunbtn : gcfullett.

Ötiebl. »citt. I, 165; SWo. 216 (n. 108):

261; 859; Gatal. rais. p. 57 (Q»(». 183

bic^; MmmottV. t boff.; MfiMitMib.

6omb. p. 51, n. 39; t. III, 10 («d.h.

9teD.), nodb Su&ncfi Cboix de mM. gr. 1. 1,

n. 5; «0. 216 (a. 106); 261; 859.

»ic 6^. boff. ; obet in ben bei-

bfn J^ftbfrn 3roij(%fn

bem ^flc^fenbount unb

ben i)o)ii|ieIf|ici^ «e-
7.1 (ctr., t». V. n. 1. im

ftrcijf); ÄörncrrQnb.

,
«Qt. p. 12: n. 1 'Mü. u. Web.; ©nmb.

P 51, n. t. III, 12 (iftottl). grübet

ilUptQneji Ann. Inst, XII, p.203; t. d'agg.

Ip. 1 (Io«p pO« I); Aes gr. M. Ki.
i>. 37;

Vi. III, l. spl. n. 0 (()at I). SDageflfn

^rifbl. «eitr. I, 166 unb nod) it)m 3)io. j».

216 (n. 108) u. 261, unb fforff. I, 872;
t. XXI, 5 (iiQcf) einem offcnfiar unflcnaum

e^mefelabbrud 93»!. it. it.) Icjcn t). (.

n. r. »e-h. Vgl. «n^ «beleii WillcHIoL

p. 2W0; t. Xf.

^Iltgtbli^cr (^Mnboit bon 0>> u.« ift I^SuIct,

uigiii^LQ by Google
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fix. Ort €t.«tt 0e».

8

(«•Ii«.)

ar.eu.

9 gior. , ,

10«

10«

11

Mmr.

it6tT0§§l»l

Sonb.

12*

12b

12«

12*

* »

«

Conb.

Vanf

11,30 6
1

1

11,13 G

10,85 6

11,12

i 10,81

10,42
i

6

(.95)

9,39

(144,9) (.85)

1

8,60

(182,7)

8.50

(131,2)

5

8,45 5

8,45 5

ptt\. !V)>oIfpto)>f n. t.,

9t<»eci.

«ab.

bttx.

3 a tn b. p. 51, n. 40.

OlannSfopf n. I.,

mit ^iabeni; im 9Io» leer.

dtn A
eamb. p. 51. ii. 3(>; t. III, 11; Wo-

u 859, mu9 Sviincf Rev. num. 1859; t
8. 85»
V, n. 3.

Bamb. p. 51. n. 37 (ftbec ^ti^n ouf

bcm Heb. p. 58, 3-

«lioKofobf (»«ifl!

f49ii); im ^Intfvn A- i

$abr. V. Spl. p. 248 , lu 110.

b«r?.
I

letr.

Hobr. V. S|.I. p. 248j n. 110 (=9?).

bcci. n.r.. o()n($art,

mit Borbcer ; im Staden leer.

A (barbarous work).

6a i. p. 18; n. 4.

|etr. b. I. n. r. 9ede.
| f^^ni-

6 Ol. ^ppeiib. p.:V.>7, II. 1 mit *»ilb u.

i«<tt^; nadi Korjj. I, H74 u.,Slj*r. f.^Jum. lU.

p. 23 campanijc^'Ctr., bicaeicbl let>ez ju lefnt.

aüii4) (S^oreofopfoonborn, 2 Wetturftäbe in

Didr. mit Vinbe unb langen cntfletim0e|rt(lcc Ki^*
Ooflrfn;,iäl)ncflftj(^cub, tunß t>on ob. nntb U.,

^unge auSflcfUcdt. i unb b. u. n. ob.

1 9Ro. p. 261, noib Auilcf 8 (t. XUII,
n. 24); Card Ii t VII, 5.

I

ber^.; barunifr

Pbrneiran».

!
8amb.|i.50, tkl; 1.111,2; 9t o.p. 261,

na(b Ueale.

12«.bfrf. I

&amb. p. 51, d. 24.

bctj.
I ^olvt».

6amb. p. 51, n. 25.
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T T
«r. . Ort i6l.«rti «eiv. . Cr. ,m$u tRetoet«.

12* Saut. 8,42
i8c.ll.)

Vit * • • 8,89

(129,5)j

12f ^rtS * m 8.39

12b »crl. m 8.3 i

1
<t. jr.)

1 0l
m 8,3

12* w m 8.23
(9r. It.) (127)

121 w 8.15
(t. ».)

1

12" « m m 8.1

1

12" 2onb. m w 8.08
1

(124,7)^

12» * w 8,05

12P 9 m 8.02

(123.7)

12^ (?) m w 8,02

12» » m 8
U.«.>

12* nkR m 9 8

12» £onb. « • 7,98
(«r.K.) (123.2)

6
(.9)

5
(.85)

Didr.

(.8)

ber1.;bontnkrX:X;
, ..-v..,.;*

Parnerronb. I

""^«"»l'*-

9 at. p. 2; n. 8 mit 9Ub («b. u. «co.).

beti.; barunlrr X;| t--
ftörnctiranj. I

Sat.p.6: n.30 m.9Ub(anbcTcf69pcm).

b<rf.; babei oA- • • ( ?) I

Wo. p. 2f>l, na4 Wionnct p. 48 (CcM.
158 frj. gr.). «iib. e^ft.?

ttx\.
; batiinter XX-

Wo. p. 261.

»ic 12 b. icfj,

SKo. p. 261, na4 aXUlUc Muä. Tlior-

vaMaen, p. 809.

berf.; banmter SpU'i^olijp mit 8 Bme'
rfit Don XX; Äto* armm.
ttctfionj. !

(£at. p. 2; ii. 4 m. «ilb («u. u. iKcD.);

eamt. p. 51, n. 26 (oll Kc». 2 9oCW(iif).

berf.; o^ne flB<tt|«| I(tr.

j<i(^>fn (nbflibto^Kn?).

i

Wo. p. 261. '

*

\kx\.\ barunler XX-
Wo. p. 261.

berf., baiunfer
0 ^ , ^ o

(f.
12b); Ä5rnfrtonb.

Sot. p. 3; II. 10.

berf.: 0^ 9B<tt(*

9Ro. p. 261.

berf.; banmler XX-
Vt». p. 261. j^Hatcr 2.

M*;»erl(afkieii(f) I tolbmonb.
6«inft. p. 51. II. 28 ^. deGaidli)!. f. 15.

bftf.; barunlfr XX-
Wo. p. 2Ü1.

tsie 12'.

Wo. p. 261.

toie 12".

(Kat. p. 3; u. U.
|

Iccc.

uigiii^LQ by Google
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9lr. Ort 6t. «rt

12*
ff»

ar.cu. 7.96 5 Didr.

12' Sonb.
( er. 11.1

!

1

1
7.91 5

(122,1) (.85)
i

12«»

(««f.)
7,90

r

b *

12« Vori§ 7,'.»0 5
1

•

12y fonb. • • i 7.87

(121,5)
f.6
(.9)

1

1

12>
JT

•

• • 7,85

(121,2)

5

(.8)

12"
(«.*.)

•

7.8

•

m

12.b 7,65 '
i

12M
» 7,65 5

12«d Ölot. 7,50 5 1

' i
1

Somb. I). 51. n. 27; der. t VU, 6;
aXicali Ital. t LIX, 3.

loi( 12^
I

mt 12k.

9a t. p. 2; n. 5. i

bftf. ! AX. boruntfr XX-
3omb. p. 51, n. 31 (onberrS ©tjftfm?).

bctj.
I AXlHininl.AM?).

Somb. ]). 51, n. 30 (anbcril C-^ßctn?).

berf.; fE^cit^ietd^n «(• ' niibmtft^; f. no<|1lijle

I Giemen fidtilbaci Mr«
nemnb nir^ bicWitte.

8oi. p. 2; ti. 7 m. «tib («b. «. Xrb.),

nipf)l tbfttttfd) mit €ntnfi. p, TA, n. 29
(®ctt). 7.88; ®r. 5; 5»tl). cioi^it et 2
Mdlet; Ort Gab. de Londires).

berf. ; l9erlM4en ' vnbeiiKt^ ; 9le|lc tan2
(XN^ ?"ft (^ai'l 0«r- nri«f;cti X W»b (ill|(Ilie

tDijd^t. jiUnnfrtanb. ^tcic^.

6o». p. 2; n. fi m. 39Ub («0. u. «fb.),

IDO^I ibentiid) mit Somb. p. 51, n. 32
(«e». 7,87; <Bk. 5; ttcft. XXi Ort & BriU)

bcrf.; nur ein X> I I'"-

!Dlo. p. 2«1 ,
nd(^ ^ i n b e r bif ontif. Ottil-

ien bcr S(. 'm. p. 3 (nnbfrc? S^pem?).

betj.; o^nc i $oi9ti.
jeid^en.

|

Wo. p.26l, ttionnet p.81 {§m.
Iii fq. gr.).

brrf. ; mit ^inbf ; bar» ß o I b m o n b )ioifi(en

untei XX' ixift erße i vreiiad I.u. eiern
KV PU]
r. n. f.);

9Ianb.

6om6. p. 51, n. 33*>.

beri.; baruntcr XX iuie 12*^; nur pupla.

inerranb.

gabr. C.I. II. 291»»; t.XXIV, nadffQa^
jrelli U VII, 3; Somb. p. 51. n. 33«;
it. III, 16; So r ff. 1, 866 (au4 pupla no4 einem
I Stonniolobbrud grteblänber?) u. 3tfd^. f.

[Üum. III, p. 5. Die Itbrtge Literatur bei gobretli.

uiyiii^cQ by Google
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19m

12*ff

12^

12*1

H 0 e r d. 9t e » ( r S.

Mb, mr.co. 7,AS \

fMr) (115.6);

^ Didr.

IS«

9 0

9 «

13* Sonb. , ,
ler. K.)

7,26

(112)

7.04

(108^)

6,92

5V.
(.85)

5

8,46

(lao^)

8.45

(130.4)

6

(»5)

Ux\., batunitr XX- unb<uUi(^; 6tern(ob<r

^IhcHll) HRb SSiniciL

«e. p. 261, iM^ 'sctle.

betf.; baninter 1

liörtKrronb.

(Eat. p. 3; n. Ü m. «ilb.

lote 12»'.
! liet.

ffot. p. 3; n. 12.

b<rf.

Wo. p. 201.

b<tj.; unlfii X- an
jebet Seite cm i)eU
fin, ttop\ ita(( mrfm;
ffSrnerronb.

eorelli L VII, WictU It «v. t
LIX, 1. «iibfifl Spßfni?

berj.; barunter

•X:X".

leer.

Didr.

2 tetimbaic Ihwie.

5«6r. C I. n. 2»5«: l. XXIV, nodi

ber{.; bantnlrr leer.

jiänKiiiuib.

j
t^obr. C. I. n. 2d5«; t. XXIV, nad

Cardfi t vn, 8 (mtlml 6«|l(nf).

^(MflcKobf, iu-lfteulc
|aMi#,ntt8lmiiKI.|

Wo. p. 261, ^«Mtcr.

ber^, tKtn bom, o^ne StrvAt mit 3odCK, f.:

^Ti, mit SSmenffQ «riffokn.
als ^(m, brffen Wä^«
|nen)ottr(ntDte6tro4Irii

boS ^aupt untflcbrn;

unter bem fttnit ftnoten

aus 2 Xa^en (bli^^n*
fi(^); on jfber 6ette

unten X; Äörnerronb.

I

tfat. p. 1; II. 1 m. ^ilb (%D. u. ^tn.);
mo, p. 261 («m. ISO*/«); 6iMt. p. 51,
|n. 23 {(IJfW. 8.47; ®r. 5); t III, 14 (Mc
i|U tscit na^ ber Witte).

uigiii^LQ by Google
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13«

18»

Ii*

14«

9m* ! ®r.

^rit ar.cu.

I

SMb. • , •
I9r.1t.)

8^

8^
(128^)

7,21

, , : 8,39

(129«5)

14*

Üonb. . ,

7,98

C
(.95)

(.85)

9.aftt. Vcnerf.

Didr. bcrf.; teiittilcrXX'l («r.

p. 2»>1, na(i 'IKioancl p. 16 (fikn.

158 fri. gr.), Uf bu 3&ciit|ri^ «f« eicrnc
angirbt.

I berf.;baniiilerX(X) I
teer.

at. p. 1 ; II. :t; «Eamb. p. 50, ii. 10
((SJr. 5); Caretli t. Yll, 7; Seflini 1.1,3.

I

bfrf.; baruntet XX- I
Sttnit in ber «Kitte,

p. 1 ; II. 2 III. *ilb CSD. u. 9ift>.).

iltt^cncfoplfionoorn, -SiopiKfflrpraiie, bafert

diM« n. I., mit atlKRi«
}
«nbniHt«^ ; erlnmter

iingrn unb gctösleni

5

*Ö 0 1 b iti onb mit oicr*

ftial)liflcin Stccn;
|pu]plu (eir. 9. T. n-

I.); jttjci ßörncrranb:

jlfld(, ji^ in bcr 'Diitte

(tat. «PI), p. a'.»G; n. 1, m. SBilb

u. ^JtrD.), fiarl bcjc^biflt unb auSgcbrocfyn.

brcf.; boruiilrc XX- I
0<i I ^moiib; puplu.

6a mb p. M, n. 'M*.

^(ft. fro^ifKii Stent chwn

I

?lnf<r bilbenb ; barum
puplu; ftbrnrrranb.

5obr. C. I. n. 291*: t. XXIV, nadjttor.

t. VIJ,1; Samb. p. 51. ii. M*>; t. IH. 15

(ungenau), aus brm (Sab. ^unburQ; Wiealt
ilt. av. i. Rom. t LIX. 2 , Wionnct Spl. S8.

^n^cTt «cm O^t, mit miigqnrflatciii KcMiS:

15 10
t«a».)

m »

. ' 5.44

Didr. bevf. ftopf. obm ^ä(ftc (rer
,
burc^

bic Stillt ein ^^nftüd
mitber (oetßammcficit)

: les : pni

((tr., 0. l. n. r.); un:

ten 6 MgeUten in
Rrfiff.

^abx. C. 1. n. 294; l. XXIV. mit dat.

t XXX, 1. «ei Sabr. au(4 bie «mlen 8tteratiir

Itter biefe oerbdibtifle WUnje.

%pn\.^&ex(iolop\, nie 12; 1 ^albmonb.
SUt. boruntet XX (?)•

'

VHo. p.261, no^ftoreni p. 2, unt. n. 1

{®m. lOi; Xiam. gr.); Veellini Spl. p. 2,

m. 33; ogl. r2(|.

uiyiii^cQ by Google
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» \
•

flc
I Ort etlri 0m. i <9f. SeDCTi.

16 ar.cu.

17*

17^ 90nb.

17«

17*

17«

17'

17t

17«i

17»

£onb.

£onb.

iBr.lt»

17*

Sonb. « „
(«I. «.>

5,43 5

4,50

4,31

(66^)

4,28

(66.1)

4,22
(cr.,2)

4,19

4,18

(04,5)

4,1S

4.12

(.75>

I

47,

3,96 I 4

j(61,2) (.7)

I

I

3.98

(60.7)

•/., perj. W a n n § f 0 p f n. öorn, V ö lo r n i p () i n i n. r.

;

Slat. .(tnaS n. 1., mit ^inb( ; mit t^raurnfupf , tut»

loben mb itntm eine jlüAcltrOuf ^ben; ein*

€4|(anflf n.r.; ]roi|d)cn jiM^r SoiU».

Ibercn St&p\cn n*-, \m\=

|Mm bcn €(4n>änien

,

:/.! (etr., t> r. n. !.);{

Iftirnrrronb.

' Samb. p. 51, ii. 41 ('Hü. l>He archalque;

9{eD. chimtTp (M>saiit); t. III. 13; <8aillllfr.

iPeriod. VI, p. 62 («eSculap).

Dra. l^^onncSfopf mit' leer.

(D«««v.) viotbfcrlronj.

I

VI«, p. 262.
,

berf. n.f. mitlMbii*' ,

I (Sttt. p. 3; II. 14 (Vtannlfotif m. 9orieer);

Bomb. p. 50, II. 11 (lötf viril. laiin-e);

^ar. t. VII. 14 (caput iuvenile luui-eat):

«icali It t. UX, 10.

«ie 17*.
I (ccr.

an», p. 262. iM^ tb»tKa8 Cat«I. of
coins, p. 4.

toie 17«; babfi X- fw.

9Jlo. p. '332, nad> l'i üfe.

iDie 17>> ('^^adcnbart?); teer,

bor.

dat. ]>. II; Ii. 15.

wie 17»» O«o(fcnbort?).

6at. p. :i
; ti. 16.

ttie 17*, mit X-
Vto. p. 262.

«NC 17 r.
i .

Wo. p. 262, na^ Wionnct p. 50 l<9tm.

77V. fT|. gr.V

p\( IT*», nur mit

|C)al§l<tU; {(hno^cc

iMentert ; in Mm
X.

tiat. p. 3; n. 17 m. «itb (ftc^t nente
^polloarlig ous).

ttie 17«. I leer.

9to. p. 262, mu^ 8ralc.

uigiii^LQ by Google
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9tr. i Ort ,6U%rt, ^n.
,

<S»r. n.^u.
T

17«

17-

17«

18«>

19»

191»

19«

20*

20»

ar.cu.

Stopmif.

8flor.

<«tt|.)

(«tniil)

«crl.
(f.f.)

Rlor.

204 Sonb

3,3

3,1

3,8

4,20

3,10

4,19

3.90

(60,2)

Dm. mit 17 " ; bnbti n I
'«r-

^JJ2o. p. na(4 iXüUcr Mus. Thor>
valdaen p. 310 («iibml C^jleinf).

wie 17';^ «krt^

Ho. p.

leer.

Dn.

3
(.6)

3,6.5

(56,8)

3,4

4,18

4,00 1

3,93

838
(55,3) (.75)

fteufe (mr aincbni*

1).

HHec Mus. Thor?.

leer.

iu;cl7i(?);o^9iH|

9lo. p. 262, na4 W
p. 310.

f[po((ofo))f n. r.,

mit Sorbrftfran); ba^ leer.

Mntet X
3abr. P. Spl. p. 248.

»ie 18*.
I

leer.

9« 6t. P. Spl. p. 248.

$rauenfs|pfiiiilO|r

fle^Angf.

€ a m b. p. 50, d. 12*.

betj.; n. r., iirilfil««|

bem unb O^rgetiänflf ;
!

,

im«odeitX;Äarn<r«j
rftii¥. I

(Tat. p. 3; n. 1.1 tn. «ifb; 6a«6. pw50,
n. 12 b {&tro. 3,92; ©r. 4).

betf.; babei X- I

VOb p. 262, 8e«lc.

bcd. leer.

3Ä0. p. 2fi2.

^eimelio))! n. 1.;

M^lcr A>
Ofatr. P. 8pl. p. 248.

berf. I leer.

3flbr. r. Spl. p. 248.

berf.; mit geflügeltem

Wo. p.262, no(^ TOionnet p. 47 (@ew.
74 fr}. gr.J: ibentij^ mit 6a mb. p. 50,
n. m {4m, 8.95; Or. 8).

berf.;ber|Mofiiliis^

leer.

leer.

teer.
mit Deriierter ftrempe;

boVintec rii ftömer*
ranb.

Sat. p. 7; n. 31 m. «ifb; too^I ibeniif^

mit 6amb.p.50, D.13b (««8.3,59; <9c.3;
TOfrlftiftäf - Yl

uigiii^LQ by Google
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1

Ort ®1. «rt
1

0r.

21 eonb.
(Br.lL)

ar. cn. ^ i,18

(H6)
^

1

(.8)

22 m 3,08

(61,4)

23

1

3,80 3

24 8Ior. • • 2,10 2
(

25' £onb.
(9r. tt.)

• • 2,00

(31,9)

2

(.5)

25»-

i

• • 1,99 2

1

25«
(«"f.)

1,95

r

2 f

26* Sonb. 2.04

(31,5)

:^
'

(.0)

261» • 2,04

(31,5)
27,
(.55)

2a« • * 1,98 2

98<

(28.3)

i

ö c r S. 9( e D e r 3.

Dra. 8tepffrb n. r., mif

3 Sflofien unb Öfiic^^

jd^ronn^; baritbcrctrooS ieft.

ntc^t mebi (srfcntibareS;

ftStncRiBiiK

(5Qt. p. 7; n. 2 m. ?Bi(b; Snmk. p.50,
n. 5 {m. 3); t. III, 8 (unflcnou).

^oje r. r., Iprunßs -

betei»; SOmeifcanj.
|

ßot. p. 7; n. 3 in. 9i(b; 6a m6. p. 50,
n. 6 (®r. l. III, 7.

dünglingtloiif mtti
«inbe.

I

6ain6. p. 50, n. 14.

Triol). ßule n. (., ft«|>f n«^l ,

Dorn , Ji^örnerronb.

Samb. p. 50, n. 7; U III, 9.

leer.

Im.

3oiao(o|)f oon born.

mit Slnb« unb atrt:

gentftci ,'liingr; boiiiiu

|tlf n; Hörne rronb.

6at. «bp. p. n. 2 m. ?5ilb (flall

bfS Syfrl^jeidjmS 9»o. p. 800. nad)

*Jl 0 r t f) »t i (f ( lat . ot cfj'i ns (fic». 32= 2,07).

berf.; o^nc Sikrtt-

jeid^cn.

Wo. p. 261, no4^ionnct p. 49 (9m.
37 fT3- f^-l Ifoljl ib«hW »Iii 6omfr.
p. 50, II. 2» (@e». 2,00).

I
Iw.

€ain(. p. 50, n. 2*».

5RonnSfopf n. r.,

mit *art unb Äronj;
bo^intft A I ? oöer t«r.

Aronaii^Ieifc)} ildnterc

ronb.

Cai p. 8; II. 4 mit 9i(b.

bnf.; mit 1Ber<^}tU
«en (?).

dat. p. 8; n. 5.

6am(. p. 50, n. 15>».

mit A- "

a^io. p. 222, nad) Seafe.

leer.

2

uigiii^LQ by Google
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1

Cct
1

6t. Iii

1

0(10.

1

•r. 9B.9«.

L .

lictpcrf.

_

27 ar.cu. 2,02 2 Triob. 6ee|iferb n. t.

6tmt. p, SO. n. 8.

28» Sonb.
(Startj

> ff 1.98

(30,6)

* ^txmtttop\, mitA
93? 0. 1». 2G2, nod^

I<CT.

2 e fl f f

.

28»» ff 1,97 2
ff

b<r|. n. r.; mit /\
Samb. p. 50, n.

1 leer.

17.

Sonb. * ff 1.87

(28,9)

27,
(.55)

• berf. mit geflügeltem,

trempeticrjicrtem ^cto«

juS; im Fladen f\;
einfo(4er Kanb.

Cot. p. 4; n.21.

28< # • 1.61

(24,9)

3V.
(.C.V)

ff betf.

Cat. p. 4; n. 20

3 Süfifle (?), a^ff
Ii(^ brn €liit;ftt cine§

X)cci|ad$ (unbcutlic^).

m. 9i(b II. Web.)

• • 1.98

(80,5)

2
(.5)

ff
3Ung(ingSfo|)f n.r.;

frifirt; im Mi'jrfm n,
einfacher äiniib.

eol. p. 4; II. 1*>;

' leer.

©omb. p. 50, n. 16 •.

• 1.92

(29,6)

• * btrf.; ijii ^iüden A 1

Sat. p. 4i n. 18 1R. Qt(b K^)
2*.»'"

• • 1,9 ff bexf.

9So. p. 262.

leer.

294
ff 1,82

«

2
ff betf.

,

$11 m(. p. 50, n. 16"».'

30 ßonb.
ff ff

1

(29.1)

ff WannSlopf. bort*

tos, mit Sotbcerfranj; ' Un.
bobei A- 1

9Ko. p. 262. Scofr.

81
ff ff

1,49 t bc§g(. n. r., m. Qart,

unbebccft.

^Jlo. 1.. 2C2.

((CT.

32«
ff * 1.20 (THOI..)

battl.. (orbcnbcfrflnit;

All
9Ho. p. 202.

ff

n2ii 8(or.
(«Hfl

* ff 1 1,20 ff
berj. n. r. ;

o^nc

Scrbecr (?); bo(;inter

A'|.
Jnfir. r. Spl. p.

•

218 (n. III).

32'* Sonb.
((caft)

m *

1

1.07

(IG.:.)^

ff
bcrf.; mit |IS. i

leer.

iKo. p. 2r>2, na<^ fieafc.
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«r.

1

1 Oft

T 1

1
1

ar.cu. ' 1,03

>

f
Sonb. 1,02

(15 7j

32' • • 1,01

32* m ff 0 1
0,98

m w 0.98
'

82« ^ari« • • 0,95
'

32'' £onb. 0,94

(14,5)

321 Xuriii 037

:J2« 0,87

32«

(«tnitD
• * 0,74

33 Sonb. w » 1.07

(16,5)

34»

»

1

mor. ! m m

(

IB. Sfn. 9{ c u c r §.

2

(.5)

f. 2

Ictr.

tTHOb.)| btrf.; mit |P\ | leer.

*Wo. p. 'Jt;j. inK^tforclIi |..
"2 (Wein. 2(»

ji)iam. gr.), iDouiftbenirii Spi. |.. -j, ii.:;t,

•Gatsnni im Ginm. num. I, p. s itoo ril )
jTOualt Hon. ined. t UV, 1

bcrf., n. r.
;
o^nc Cor»

:

bttx (?), frifirl; im -

'«ffltffn |n;emfa(^fr
JRnnb.

I

I

{5'at. p. 4; II. 22 m. «Üb.

btt}., mit IIa. I leer.

Wo. p. 2ü2, nat^ W tonn et n. 24lQitw.
19 frj. gr.).

bei)., pf)nci.'or[)ccv(?),

ni.Ionflcu^"»iuucn;
| j).

€(l mtl. p. ri.

b<rj.,n.r.; mit |lA I
teer.

6antl. p. 50, n. 20*.

beri..n. r.; mit VII

8a mb. ^ 50, n. 18.

wie 32«.
I leer.

Cdt. p. 4; n. 88.

toie :;2»'. ~
I

fcer.

8a6r. P. Spl. p. 348.

berf., o^ne eorbecr;!
mit IIa.

I

2»o. p. 2C2. j
«

berf., n.r.;o^nc£or.-' -

beer; ba^tnier ||). |

(')•

Sobr. V. Spl. p. 218; n. 112, m nuf
bem 9?ct). ^)crmcsfopf mit > angefleben i{) (?).

Söwcnfopf n.I., mit
|IangerSungc;totfiatr,
re(^t§ unb unten »eftc I«eT.

t)on 5Bu(!)[tflben; Äör«
nerronb.

6ot. p. 8, n. 6 mit «itb; Bamh. p.
.''.0,

n. Ü m. ]) l. III, 5 (manflel|)ojl); Wo.
p. 2»1, ncid) !DttIIingcn Consid. p. 165;
©omurr. Period. VI, p 61, n. 2.

3 ü n
fl

I i n (1 S r 0
J) f

j

|CKDOr ?)n. r., gclodt; ' leer,

babor |.

Viabx. 1 .Spl. p. 248; OJotiittrr. Period.
VI, 1.111,11.
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99.9tt.

fflox

\9t. Dt.)

0.80

o,Am i

(7.7) (.35)

0,427

(6,6)

1

(.35)

t bccf.; babei |. | fcer.

6o«i. p. SO, n. 20^.

»tc84«;VaM|. | (ccr.

9air. P. Spl. p. 848.

?>Mil^l

^

Samb.
I».

50, n. 21; Öomurr. Perio»!.

VI, ». HI, 12 ((Mcit). 0,82).

93on II. 5 ftnb auS einem gunbc 3U

Cecine iHäS im Öanjcn 11 6«* no(^ Ölo«

renj in§ Wufeunt u. Sttojji flefommcn, im

(i*cttji(^U öoit 0,90-0,72. <S»amttrr. Period.

VI, p. Ö8.

33hinn§fo|)f ».Dorn,

alt. mit ep^eufronj u. *

SJitlo. u. offenem 9Äunb
(SUenmaSle?).

Cot. p. 8; n. 7 m. »itb (etteoS unb«ut(i(^);

Bamh. p. r,0, n. 22 (CÄctt). 0,r.l; ®r. 'U);

©omutr. Potin.l. VI, p. G7 (®cro. 0,51).

ftnabenfo))f n. Dorn,

mit 9iPlfk^ ^a«t Im.
(gros?).

ttat. p. 8; n. 8 mit mo.

Son ^ocitel^aftcc 6(f)l()eit (oon iiupfer?):

7 ^ctQllcSfoH n. r., ©orflorojif t». öorn,

mit fiStoenfcO, börtig; o^ne iBinbci einfacher

bo^inlerXXX; tin= »o«*.

fot^cr Slano.

5a br. 29.- d ; t. XXIY («U. u. 9U»,),

jxaii Sor. l. VIII, 31.

Vubetbem fu^rt ^abrctti nod^ ^toci SUbermanjen Don $o))u(onta (?) an:

5Ior. ar. cu.
I

,1; 5Bcri^jft(%en ?

gabt. 1'. Spl. u. 108.

?; ©crt^jcttftcn '»'^.
| ?

I gobr. P. Spl. 11. 107.

uiLjiii^LQ by Google



21

I. 9tob auf bcibtn crtteti« mit G bis 4 opeic^cn. '^l'citt}jett)cn metft nut nu} einer

8ritc: 12. G, t, 3, 2 Rut)clrt (^'lohiili); bic Unjc oi)iu !ükrl^jei4)cit. ftcine ^njcbiiit, t>oit,

mnfl ouf bcr Seite, wo bnS \{l<crtb}cidKn ftlfilt, ciHjeliM Du^flabm na^ brm Qiiffe ein*

Aes gr. IL Ki. p. 20} U3 H.; cl. III, l. 3, bgU d. U, l. i, u. 3; 6am&. p. 53,

n. 14<-19; L IV, 18 aexU m^t quadr.); Cai d. I, n. I-i); p. lti-17; «U^ Iwm
qmdr. «». «. Kc».; Vt». p. 268 • 4; 9abv. (1 I. n. '<i46a»-<

1

Hr.

. 1

1

Ott
,

SLIlrt WC. 993. 8tt.

1

Scncrf.

l Tl 1ve» 1 1 1 • 18

—TTrjia

9tab mit 6 6twi^. 9iob mit G 3iuic^fn,

177 7'/.-
6'/,

au^f^ii ^erum 12 ftu*

fleln.

1* 9lotn •201 • - 7V. bafi. bafi.

1 dcnnareCÜ •m. 7 u. 1 dr.

# » • 194 • 7

<lctiik 6 u. 7 dr.

*

180 » «V» •

(Senn. 6 u. 8 dr.

*

l* Verl.
(IT )

• * 177.5 • m » • •

!• ^onb. • 177 f. 18 m » , ; bariit A« »

(Tat. p. 16; n. 1 9a6r. 2462», ni^
(£ar. t. I, 2.

2 » * 95-83 15 scni. Sab mit G ob<r 4 9lüb mit G ober 1

7 G apeii^en (9Ko.p.263); d()en ; im crftcren galle

jn)ij(i^en j c 2 6pei«l|Kitbann ) «bcr /V
eine ftnßcl; im Iftjlercn

in jtoci Qfä^iern je 2,

in Den teibcii on^ern

ic (tnc.

2« Ii m 95 - 7

i

'Jiab mit 6 GtKU^n;
barin ).

Oenii. 8 o. 3dr.

, mit 6 6)Ki<^ii.

2b 83 •
'

, G , mit 6 Spei^m;
barin A

• mit 6 6|ie{^R.

1

1

eomb. i.. n. 15; Ra^r. 2462«',

3 78 -C5 11 trie.

8V,-7
iJHab mit 4 Speichen, bns

'rin mitunterA (5obr.

Stab mit 4 @tiei(^n,

jroifi^nt btiutt |e eine
24G2e, na^ ttar. t. Augel.

LI, 8).

3« m • • 78

1

^ w

•cnn. 2 u. 6 dr.

1

I

1
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Kr. Ott &t,%xi ®ctD. I ®r. |I9.8it. loer«.

3*" rKom ae.lu. ' 07

3« «5

14

4*
I

iticvl. . ,
I (t.r)

I

4« ' Sonb.

44

'(IL«.)
I

49

5*

5«>

(«.«.)
j

2onb. „

kVr. V).)

5«

50-3213-12

50

40

• m

44V,
(686)

lrie.7 «

3elaba 8 a. 3 dr.; t. V, 1.

. 7 • I .

•

6oir(. p. 53, n. 16. — Wowmjcii
p. 264 front . ob M unb ibciittf^ fetCK;

je^ flnb unb 3c ibcntijc^.

quadr. 9tab mit 4 «pcid^n; Kub mit 1 €pcii^cn;

77*— [mitunter A- ; in btci gae^trn je eine

I
fliigel; mituntct s] unb

Sonttemorfc (4« u. b).

4V,
^

77.1 .

12'/-

7

«;'/

I

@enii. 1 u. 6 dr.

'

iSat. p. IGi u. 3.

5c- ti 9jcni , . ^
(«.«.)

12,2 12 1 . 0

(051) (1.55)

42

32

(489)

32-13 0Vs-8

32

4'/.

Sonb. „ ,

28,1

(434)

28

27,1

(418)

,

(1.3)

(Sot. p. 16; n. 4.

i

•

<Benti. 1 u. 4 dr. >

. ; Wert(>,Ki«<)fn

niiitftd)lbiu-. bofUr in

«mm ^J
"»^

ncieit ein ^cr« mit bop^

fKttent UmriB.

, nur cin< Au*
i^t\ fic^tbar.

nie 4«; nur alk bret

<la«. p. 16; n.2 witBilb («b. «. »ei».).

sexl. !«ob mit 4 SM^enJWob mit l epcit^ai;

7-8 tnilnntcr mit 8B(tI§: !
in einem 5iid) 2 Ru-

I

.7 : .

I
ttenit. 1 u. 1 dr.

,6 , ; in jiuei 3«4cm
je eine ftuflcl.

Sat. j). 17; n. 5.

ein unb mitunteroem uno
QmtremoTfe.

G

®eiiii. lu.

, , «Die h\
Cat. p. 17; n. 6.

uigiii^LQ by Google
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Od !«<. 9I> 9h> Huer«.

y 1 acfii. 9 sexl.
*

1

'

eamb. p. öS, lt. IH; l. IV, 18 (V».
K. 9teo. twrtauf^l; pimmt |tt 5i>).

Conb. 1» » 10,4 9

(l.Ä)
. 4 , , töie 5»».

Sai n 17< n 7 nid^t fu^tbar.

5k
*

(201)

8
/I 1 ';\
(1.15)

'.3
, , wie 5»»; nur

tine l^ugcl t>emi{(^t.

6at. |). 17; n. 8.

•

0 « « 18—11 7 unc.

8-4V,
9tab mit 4 Spcit^n,

mittttitct mit /\«^.
Siab mit 4 6p(i4|cn.

Am©• 18 • 8 •

•ciin. S dr.

*

Uli t
• • 14 All

•

•enii. 4 dr.

•

<>r 124

• m 11.5

(171)
t- 7

11)
j Cat. p. 17; n. 9.

9iont m 0 11 *

i»tnn. 3 dr.

ff

6s
» m

abtx mit bcm ^^citbi

flaben VN.
ci(^cn unb bcn $u(^:

( CttT. t LVIf, 15.

sexL t9on -ü gr. (@cnn. 2 u.), oljo na(^ bcm 12 * Un^n • ((ug, im 9X. fii. ift

«i(8ei^ (in quadr. na(^ )Km 87,'Un3en=2fuB mit (inic »(tMiMten ftugel, f. 4« unb 4«.

II. '9{otilinien auf bciben ccitni fTihMiimun^ n'öer, rit^tifler, (iltert^ümfldjcS JRub

mit 4 |u 2 auStoäitä scIrUmmtcii J^alt)moaOtn ucceiuigten 6pcid^ni, jtoii^cn bcncn iu bec

Vlttte tee IM^fe; im Shiinmbiit« ein Vi^feanm (pg(. 6Ui(nnttn}eR 5). iBttf^ßU^ flrtS

auf bcibcn Zeiten: beim tuponbiuS 2 üertir<i(e &näft, fonft ftugdli; Ull|e ofllt Vkd^
}(i(^i. ^(iii)C^rift nur auf beni !3)u))onbiu3 (7).

Aos LT. M. Ki. p. 100 ff. d. III, l. In, ^^l. i. di spl., n. 5; im üpcccliio festen

9B, sem., tne., unc; 6amb. p. T):;, n -J(i -2:!; t. IV, 17 (sexU); Gut. d. II, n. 1

(aiK.); p. 17; Olo. p. 2(j4; gfabr. u. 24<jU (Uupond.).
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9tc. Ort 6t «ri @C10.

1

7* ae.fu. 279 20

7ii~c

8

^orlonu

(«-t.)

r* ir

a v 32 12

9 « u 21-18 0

m » m 21 m

m m m 18 m

(Br. «0
• 12

(185)

f. 7

(1)

HuecS.

luie ?IU(rS, QUf^ mit

ben vi (ni(^l V)-

(liipo. Wob mit "flc^jffnbuum

b lu. 2 ^albiiiont>iörini0cn

•cRtt. 9 u. 7 dr.

'Snwi S)u)N»ii1rim, f. Aes gruve p. 100.

4iiatlt-. 9iob mit [jalbiiionb- toic

4Vi jförniiflcn ^oppcljpei-

1

Kugeln, eine I., iwa t.

<icnn. 1 u. 1 dr.

sext (nab mit 2 M^mb«
47j— 4 förmiflcn ^^oppeljpci:

d)rn, %(^jenlugci; ^ei
itugcln, r. inib f. Je

eine.

. 4

imc.

denn. 6 dr.

@enn. 5 dr.

, , nur o^ne ^txif):

jfii^m.

Sat. ]>. 17; n. 1, m\)l ibcntifc^ niti

6 am Ii. |>. b3, n. 23 (Okn. 13
i

i&x. 6).

III. 9iab unb ä^i))enni0. 'jluf brm ^vcti bu§ 3(ab üon Serie I mit ober

>iet €»|jci(^cn; ouf bcm StcuetS ein !HaD ofjnc Speieben. borin bie €(bnetbe einer ^ppeloi;t.
ffieri^)3ci(!)cn nur auf b<r ^tjtfeite: beim as ein uertifaler ©tri<^, jonft «uflfln. Onjdjrift nur
einjelne nad) bcm Öufe auf ber 9l|tfeite einflcjdjloßenc 3iud)flabrn: \/, ^, ), >J. 2)ie llnje

ift ßfpräflt, ^üt auif ouf bem ÄoetS mitunter bnS 2öcrtl)3eid)cn , eine ftugel; bie Heinften

StlÜe finb too^I fauni rebucirte llnjen, fonbern Xfjrilc ber Un)e.

Aes gr. M. Ki. p. 2<>; <>3 |[. d. HI, t. 1; t. di s])l. rl. III, n. 1—3; im speochki

febltn triens, sexlans mb flcnolfene tlnie, bie nur fin^irt ift ; bie t. di. spL cntbflit blc ge^

prSfltcn Unicn; Somb. p. n. :'1-:V1; p. r.J, n. (17 (flcpr. Unjc); CaL cl. III, n. 1
-

11; »ilD oon 5, 9, 11 («»>. u. Wcu. »on Unjcn); p. 18-19; gabr. n. 24«0«-i; l, XLIY
(gepr. llnje); 9Ro. p. 264-5; »gl. ijanii 11, 31= 25.

11

Iii

ae.fu.

SOKt : 0

177-
149

177

18- as 9Iab mit G epäiten. 9tob mit ToppcdiRt;
1. |. r. oft ein $u4|s

,nabe>s|ob.v(>|t).

, . , mit ^.

®enn. C, n. 2 dr.; Aes gr. d. lU« l.

4. n. 1 A; Öabr. 24G0».
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«T.

I

Ort !6t.f(rt| <»(lo.

11^

11«

II"«

11«

W

Xom

fionb.

e«fos.

m

166

100

i (2463)

18

(2.7)

RS 6V,

. 6

KuctS.

» , mit V-
(^U-nn. G u. 2 dr.; Aes gr. ib. n. IB;

Sabx. 2460«.

I , , "lit )
^tnvu 5 u. 7 dr., audt bei ^daba;

jAes gr. ib. n. 1; Qfalf. 24601».

Sat. IK 18; n. 1.

(2302) (2.5r»)

» , mit ^.

I

12

12b

12«

124

12«

12^-5

12«.

12i

12k

5Ior.
(SN.««».)

£onb
t9r. «.)

Vom
llLt.)|

Üonb.
i9t. m.)

.X. lt.)

Äom : ,
(«.«.)

10») -

71

100,2

, , tnif 1 (Wr.
' imW aus ^ 0

I

eat. p. 18; D. 2.

' • • » ««»t vi-

Sat)cboni ju (farelli l. I. 3.

'Btnn 8oinbon p. 53, n. .".1 oI§ W\n\'

imalßmic^t Iog^t. (iiiQirbt, fo lönntc er bamit

ibUfcn ^o(o()nc{er meinen, öltet et ijl cht

l'TriKtfe^Ier'für löO ober IGO.

'7r

02.r, M'/-

(HÄ») (2.1)

92

91

(1402)

89,7

88

81

78

74

sem.
7'/,-

. 7%

aiab mit 6 6))ti4(n.

(2.15)
, mit V.

67,

• 57,

9iab mit Tpi>iiflnrt;

I. ; , red)i» : uub

^ , mit %
5)empfler Elr. nv- I IX, ^\ Aes gr-

,1. A, n. 2; gobr. 2100» (©<». o u. 13 den.)-

• I mit \
l^ ut. |). 18; Ii. 3.

@ettit. 3 u. 2 dr.

Cat. p. 18; n. 4.

no. p. 265.

@enn. 3 u. 1 dr.

3claba 2u. 7dr.

»

Vtigotti 3 u. 16 car.

m w

9f nit. 2 o. 5 dr.

giommfen frant, ob 12>> uieaei(j^t mit
'I2k ibciit;((f) Ki, biMd i(^tnt Me Qfioi^t««

jbifferenj s^xü%.
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«r. 1 Ott

1 1

•r. Vl»erl. X e D e r i.

13 ae.fu. 53-25 13 Iric. ^{abmit 4 ober 8 JHiib mit Tin>i>t (nrl

;

1. re^ts : uttt> '<bucü>

|fl«J«=iP).

13*
<n.cuv

}

• • 53 9 mit 4 G|ici4^ »

Oliöicrt 1 II. i-< <ltMi. 19 gr.; 9<^f«
feit (U Ü) 1 u. 21 dun. = 53 gr.

13»
CM.W)

51 9

9Xo. p. 2G5.

13« • 0 38 . 4

p. 265.

•

m m •-:7 , mit 8 Optiken.

^cigoni (III. t. 11, II. 21j 1 u. cai.;

Gar. t LU, 1; 8a 6r. 2400« (3).

13*
• • 20 • « , mit 4 €pct(^n.

Olioiert 22 deu.

13f 25 m » , >nit 8 ©Petiten.

«ciooni (ib. 11.22)

1 u.

11 12-13 <|UU(lr.

6-2
'Jiab mit 1 opeid^ii. 9iab mit t>oti|N(asl;

I. xOfiA V.
14* fintii

<«.«.)
* « 42

n
m » *

il^cnit. 1 u. 4dr.

14b • « m 39 . 5V, 1*

denn. 1 u. 3 dr.

•

M« m m 10 » »

«tifloni (III, l. UJ V'o cur.

II'» 13 . 2

*Oriöieti 11 den.

*

15 ac. cu.

lö»
,
*4Jejar. ; . ,

|(«t.Cl(r.)

15« . 1 . .

16-
IV.

ir.

14

uiic. 3iob mit <> «peidjeii, Xoppamt, mitunter

77,-

. 77,

» 7

mitunter eine ftmel. Imit 8ticl, w. r.. l.

mitunter eine AUincI;

r. ein 5bu(^ftüOc ^, V
ober ) (9»o. p. üCl);

luweilen fignirrraitb

ober einfache 9tanb.

i

•

^Uajjcri (t. V, n. 6) 14 den.

I • » o^ne ftuftel.

^Offert (t. VI, n. 7) 18 den.

I *

^affcrt (t. VI, n. 6) 12 den.

uigiii^LQ by Google



27

«1%

1

Ort 6t.fCrt ®et9. ! Ar.

1

!

. .:

IS« eonb.
I

ae. cu. 9.0 r.

(.U)

unc.
4

15» • « •

(1-12) (.!»;.)

lü'
cw.««ffj

« * ü

15ff • * * 8

15«> Conb. 7.Ö5

(118) (•<»)

» •

151 »

»

» 9 7,13

(110)

V

u m 5 2

15> ! Srnib.

'(9r.1l.)

1

•4,04

(Ö7)

4

(7)

.5.
1

1

• 2,2

(34)

3
(.(!)

- 1

• • 1,2H

(20)

\»

(.50)
i

1/
» It

(üetu.?)

• •
1

I5q

*

!

i

1

1

1

1

L' -

]^iörnl•^ran^.

Got. p. 19; n. 5 mit ^ilb u. »cö.)-

, , wie 15«!. ' , , tDic 15d.

(iat. p. 19; 11. (i.

^

! • . mit ).

3daba (iiiic. t. II, n. 8) 2*/, dr.; <Sar.
t. I.VII, II. 1L>: ^abr^ 2400*, »0(. «ort M.
Elr. l, l. (.:\ÜV, n. 7.

i

Oliüicri ii. ^aifcii, aat^ "iDi o. p. 2ü.>.

, , Wie 15^.

, , tote 15^, nur
\ 1 1 ^ sj 0 ttnb ein»

iac^c iKanb.

, , ruic 15«'.

(Eat. p. 19; n. 7.

, , lote l&i.

(£ot. p. 19; ij. 8.

«rieoni (III, t. 9) 27 car.

, , o^nc ftugrl. I . , o^neihigel; r.

T ; ciiifüc^cr 3{anb i

dat. p. 19; n. 9 m. %Ub (m u. 'JicD ).

Vst mit Stiel, baoor

r. ^; einftt4>r Wanb.

« I tote 15*.

<Sot. p. 10; n. 10

, , »ic IS". , ,imc iri'MtmV

(&at. p. 19; u. U m. «ilb (?lti. u. )Ktu.>.

! . , mit ).

Auä i;r. l. (Ii »pl. cl. III, ii. 2: banad^

übt. 24ü0k (aemunda).

, , , mit =1 imb

Äes gr. ib. ii. 3, bonac^ ($abr. 2-lüUi;

3n>(if((l^aft tß bte l^^ifirnj bes s<*.\taiis bteftr Serie, bcr im spoccliio fe^It mib au^
fonft ni4)t na^Utolefen ip; cv Mjcint finflirt, toie bie flfßoFftne Unje, »«1. Aos cl. III,

t. 4, n. 5 u. <;; 3übr. 21(;ti7 ». h; gHo. p. 203, 3- 17 o. u. 201 liii., bct tco^ jciucä

3iDcif({< o(§ $u(^fta6(n bcS s«>xtans V «nsicit. Qfl(* VrigDitt III, L 14,

n. 3o uitb (taicUi l. LV, n. 3.



IV. 9tab unb Oenfrirrttfl. HorrS: Stab mit 6 bis t Giuid^cn; IRtttvi: tRab oijnc

Spcidjcn, barin tiii iitojicr nwitDuudjißcr firattr (Wift^frufll mit Jyufe unb 2 Ocnffl"- SÜcrllj;

leiten uuf bcr k[U(})citc, beim as ein Uedifalei ^Iri^), joiifl iiugela; bie lln^c o()n( 'iäcct^*

yutcR* dnfd^rift: ouf bev ftragfette tin 9ii4flaitt a%. vvi.

A('< ^rr. M. Ki. |i. L**.»; 03 ff.; cl. III, l. 5 u. t. di spl. ii. 1; bcr trinis btr im s|M rcIiii>

ftVt \fi Met; öamb. |>. ü:], ii. 24-28; t. IV, 20 (s(^>xt.); ttat. cl. IV, ii. 1 - 10 (\0ilb

Mn 1, 3, 5 = BS« quadr., wxL, wn «0. u. 9kb.); p. 20 22; 9Ro. p. 26C; ^abr. 2l64*-ff.

I

9lr.

j

Crt

1

et. ?U1

1 _ 1

Öl.

1

9 u e c §. KeoerS.

16 ae. fu.

'

2<KJ-

164
1

1

1

18 -17i

1

1

1

as .

77,-
6|

1

!

9iab liiit (i ö|)ci(^(ii. 9iab mit ßruicr, auf

bcffcn uiiUrer ^älftr |;

fibfr i^m ') ober VV\
(ItKBI AN), Ugl. Aes.
j.'r. t. «Ii sjtl. 11,4 mit
t. V, n. 1.

Iii« • » 2ÜG 17 :

ff 77.
<oanib. II. .j.'t, II. 24."

16«» 9tom . 101 '

. 7 1

i9eiin. 6 u. 6dr.
•

16« cono.
VI.)

> • 187,51
t IQ
f. IIS

(2.7)

ff ff

'üüt. p. 20; 11. 1,

„ , mit j.
m. 9ilb (fto. tt. Sc».).

Iw"* älom 18il
ff W

<^enn. 0 u. 3 <lr.

ff >
ß'/

ff " /s

<^amb. p. 53, u
im).

«

. 24 (ob ibcntijd) mit

16r Spiib. w • 164

(2536)
f. 18

ff

Gut. p. 21; n. jS.

. .Miele«.

17
ff •

KMl-
\)i

1.5 sein.

77-7
Kob mit 6 6|wi^. M niil Ärnifr. 1. :

u. r. •; oben ^.

17* 9iom • ff
106 ff 77,

denn. 8 il 6 dr.;

(0eiD. 105).

€amb. p. 58, n. 25

17»» • • !• 102 m 0 *

(Bcnn. 3 u. ö dr.

ff

17« II • 90
m

ff «

&tnn. 3 u. 4 ür.

•

17* m ff ff
1)4 ff ff ff

denn. 3 u. 2 dr.

•

18

18^ 53erl.

(«. Jt.)

» ff

1

MV,-
32

54.5

'Ii-
quudi-.

8-47,

ff 8

Stab mit 4 8pci(^n.

ff

Wo.
i>.

'Jt lüol)

p. 53, u. 20 {{^m. 5

9Iab mit ftcaUr, um
be|ffn?5u6v; oben)
ober A\.

• , eitteftuQtl MI'

1 ibmlif^ mit 6amb.
4).



29

1

1 CM fil Vrl Ar W w 1 1 0.

18»

1

2onb. ae fu.

1

53,7

•

127» quadr. • , »it ">.

Ißt. H.) (828) (1.65) 8
Sot. p. 21; n. 3 m. Silb (Vv. u. Skb.).

18« 9{om 46 . 6Vt »

Ociltt. 1 n. Sdr.

IM •
AO
4fi . 6 m

denn, l u. 4 ilr.

•

18« fionh

(8t.1I.) (G42) (1.55)

« * m

CaL |k 21; n. 4.

, nur eine Aiu)(Ci

bmtltc^; oben A {^t-
laiiAt anl AKi

32 n 4V» *

j
(«. Ä.) ®f nn. 1 II. I dr.

Iii • • 36—28 10—9 sext. atab mit 4 6tm4en. ^Rob riit iRrater: je

8—

G

eine Üugel 1. u. r.;

oben ) ober A\.

19« 36 . 8

Slamiti 2 «emunc. 2 ilr., tebcr 9lo.
p. 266.

IS* 9iom • • 35 - 7V* • m

(Senn. 1 u. 2 dr.

19« 32 • 7 m

iScnn. 1 Q. 1 dr.

m

19« fionb. • • 31,9 f. 10 » * '
m t oben /W

(Sc VI.)

ftat. p. 21; n. 5 m. Silb (Vb. u. ScD.).

!»• • • • 803 10 * » » obnt

(475) (1.4) Cai p. 22; n. 6.

9?om • • 28 . 6 •

®cnn. 1 u.

20 21-7 11(?) nnr. »üb mit 4 6|wiJ(cR. 9lab mit i?ratcr, o^ne
(> 9-3 Ituflel; oben A\.

20*
» 21 . 9 w

®enn. 6 dr.

• • 18 . 7V, m

•enn. 5 dr.

20« fionb. 15,75 f. 7- . 7 . ; bct 9it4fhibe

(243) (1.)

dai. p. 22; u. 9.

20«»
* • • 13.9 . 0

(214)
Cat. p. 22; n. 8, too^l ib<ntii(^ tnit @am b.

p. 68. fi. 28 (9m, 14).
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9lr. 1 Ort ,6t. «rt Om.

90«

et. M,fSu.\ VtierS.

20'

ßonb
(»r. Vi )

;i.'.fii. I IV»
(208)

11 (?)' unc
(I.:,) 57,

91 c 0 e r 1.

6al. p. 2-2; II. 7 (omodoufctt, ober 9t.
'

jlatt l.o:»?).DcrbtudH

(«im.V) arißoni (IH, K»; l. 34. n. 42) 41 car.;

M. Ki. Gl. III, t. V, fi.

tri. IIS im A. s ;ri. d. III, t. r>, n. :: mit 4 ftti(K(il ttllbA% (Vlo. p. 2G6,

Sfobr. 2464'>) i|t t9o()l fingitt, »ic oben bcmetlt.

\. ^Inb unb ?lni|)f|orft. ^Jlurr^: ?Rab mit i'. bi? 1 Spcictjfit; Wmr5: 9Jtib o!)iic

Sl)ei4icii, büuii 'iliiip^ota, ItünftlK^, uittcii ipitj, o^ne f^cnlcl, mit rbciuni X^dcl. ^crtl)ji-id)tn

auf bcr 2[nip^orafctl(, auf Ihigetn om Xanbe bepcfenb; oiu( bie Unje mit Sert^iri^ra.

fteine Snjc^rift.

Al's }rr. M. Ki. p 2'.i; '.»,5
ff. d. III. t, 0; im siiR-ccbiii nur bic Unjf; «ainb. p. 53,

II. 29—30; i IV, 1<) (itad) bem Xrrtc Unje; d ift ab« bn fin0tctc aexUnsbcl A«w Krave);

(Sal. d. V, n. 1—2; p. 22; a»o. |i. 266.

Sonb. ' ae. Fa.

(Vr. n.),

1:1',., sem. 9iab mit 6 Speiden, '»ob mit «m^^ora,

(744) (1.85)
j
3V.

I

I. if K. :•

ffnt. 1». 22; ti. 1.

4.1.1 12

(005) (1.6)

43

9)om II

qiiadr. Stab mit 4 Speichen. : Mab mit iimpbora, (.

ntilciifiiit«r.2llNflelti.

«V,

uiic.

4V,

SaL p. 22; n. 2.

I
•

TOontfoucon (p. 1<>1 Spl. T. 111, pl.45)

1 oiiiv 3 gros 23 gr. (ibcntij(^ mit 22' ?).

. ^Hab mit ^mp^ora, (.

unten eine ftnfet.

@cnn. 3 dl-.
i

VT. 9Iflb unb «nfer. WtJcrS: *Rab mit ^ bis 4 epfit^en; »fWrS: Knb o'ne

Speichen, buiin Kntcr mit iKing oben unb unten; bic flcpiäflte Unje mit itörnettranj ßatt

bei 9(nbr3. ecriljjei^en ouf ber «nlerfeite: A (ober V?). |l. \, fotifl fhiQelti; bie

präs^f Ilti^c eine Ruflct nnf jebcr Seife ^n|d)uft jn)ij(%en bcn epeidjen bc§ ?finbe5 oiif bcni

^uecö, t^eilS einjelne ^^ut^^tabcn, ll^cilS (bei <|uiiu:ii3sis unb a.s) ein nic^t ^'^"3 bcutlid^cr

9tdmc; bk oe|itfifltc Un^e Ijat anct auf ber Vnferfeite einen ^ut^flabcn.

Afs M. Ki. p. '10; \y.\
ff. cl. III, t. 7— wo bie flfflcilcnc llnje finflirt ift; im

sp<H-(;|ii() fetalen ouc^ quincu.ssis, as. Iridis unD qua<lrans, bon bencn bcc triuns (^lcid)<

foQS ftngirt fc^int, ba er anberttillrtS nid^t na(^({eutie{en ift; t. di spl. ol. III, n. 4 (bie oe^

prfifllc Unv); Somb. p. '>:>, w. Il'i-'IO; l. IV, 21 (nnc^ bem Xeflc s<^xl.. ift ober qnailr.):

p. U\, II. t;8-(!l> (flfpr. 8«'xl. u. uiic); (£at. d. VI, n. 1 -4 m. ^ilb üon U (flcpr. Unjc,

«i». u. 5Nfü.); p. 25; «Bio. p. 267-8; ftaftr. n 280; 2458-0; t. XUV ((|C)if. Onjc);

UU 11. cul. Iii5 mit »ilb beS a».



31

9r. Ori 6t «rl Gem.

24* «rfjjo'ae.fu. I 736
<Ut.9«(cU

25
•

2onb.
(Vt. lt.)'

25<>

(ie.t.)

25' Sonb.
(Br m.}.

96*

wo

28'>

?.27

(5045)

300

297

28.-.

(4404)

108

2«»

SeDerl.

qiiinc.

5V.

6-5

0

20
(a85)

18 «8 stob mit «nfer, in

as

tRab mit 7 Spctd^, 9lab o^itc Speiden mit
boiioiiilcn, o^nc er'|%nter, in bcHm ^n«
(omiaren Vnfang: nerem /\ {~ :,).

XO<Fx.xlxjcnx.
tftnpflf r (t. LXI, 1) 2 lil.r. 2 nnr.;

5abr. 2 wo bic übiiae fiitcrolur lu fin.

bcn; CaccIIi t. I, n. 1.

I

'
I

"

aWicnli Moll inol. p. R'.»

.

<lHo. p. 2G7. %k\cx qiiiiic. ift lb4(i om
Saltcnma gefimbeR looilm.

9lab mit r. 2i)iit^cn, »nb mit «nfer, an
bo3tti|<ifn 1 ober ). ieber eeife |.

, , «lit \
15 nt. p. 23; ii. 1.

» I «iiit ).

(ycnn. 10 u. 4 dr.

. , mit \
Cot p. 28; n. 2.

Rab mit 8 8|>ei(^(n,

bajiBift^fit nad^ ^n?= mcl(()fm
| (bcil'un ji.

icri p 18;], l. VI. gabr. unlennttidji.
n. 1, üflt. 3Jluf. %Tioff.

p. 203, unüotlftdnbifl:

'

Ex+xlxxxA
9)a9eg(n;^nbr. Gl. Ii.

1054 fnad^ Üonji II,

31 t. VII, 1;

na(() 9)1 0. p. 207 cnl»

fieOt, t»8l- 26«'):

'

C(E>c)6<Wx.xAx!]x

»er»ii(i^te 3?ii(f)ftnkn

(noblVn f bidirrujc

bic 6)ici4en, dlfo vet-

'

lunaz.
I

^nmfbeSJnb; :in)(^rift .

Lx Ek\\ lXCxMxSxAx
(vellvii()a)5Qbr.28'.>

gotjj. I, 870 jiifbt bic 3nj(^nft cbcnlo

no(^ einer (Sopie üon 2. Sroti, toill ober bn«
liorlot;tc ^cic^fn nf« t ober n Irjcn, tüäfjrciib c?

iiucijcUoS ein (norbftru5(ij4)Ci) « ift, Dgl. bic

(Mrabi(^rift bc3 hanispex bon ^oro linb

ISfabr. P. Spl. p. 104.
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27

28»

28'»

29

30

31

31«

31«

31'

Ott etirt

e.fo.

OK. Otto)

l»r. 9».

0e».

81

43

3r,

32

ae.cii. 19

15

12

9B« 8Ni<

som.

6

quadr.

6

9te»erl.

9{ab wtt 6 etieUl», 9Ui)i mit %an, l
bojnjijddfn 1. v. ;

.

(^enn. 2 u. 7 dr.; «lifloni (I, 13)
3 n. 82 car.

9kb mit 5 9Iab nrit «nfer; je r.

lt. T. eine ifugrf, bte

brtttc unten.

9 scxt.

7

TOo. p. 2G7 bfjnjeiffit bie ßsift.ni beS

quadr., btt er im specchio, wie oben bf*

merft, fe^(t; bie obiflen O'etoic^lSanf^öbcti aber

bei Samb. p. .>;] ii. 31» länncit jdjmcrlid) er«

funbcn fein, ^reilic^ t^errfc^t bei i^m au(^

^ier etmaS 3?crn)irrunn, benn »ofi^renb er im
Xtt\t \ 8pci^rn an()iebt, ^ot bie ^j(t>billiiin(|

t. IV, 21, bie einen sext. t>or^(Oen fod. aber

bur(% 3 ffufleln ficb «IS quadr. auSneift, 5

Speichen. %l noiS) Aes gr. cl. III, t. 8,

n. .5; «orelü t. LVI "
^

Spci^^en).

Aea at

, 8; Waftc. 2450- (5

G

m 9

14-5 6- 5V,

14

13V.

0,3

(143)

y

8,3

(128)

(.95)

57,
(.85)

unc.

6-2

. 6

3{ab mit 5 'cfwi^n, 9{ob mit?lnlcr; tinfrn

bojniiji^cn '). r. u. I. je eine Ivund.

6om(. p. 53, n.40; bat. ^aftr. 2459^
unb Acs gr. d. Itt, L 8, n. 6; Öenn. 1
u. I dr.

9tab mit 6 (?) epei. loie 29.

dim, bostoif^en ^.
|£amb. p. 54« n. 68 (mdme type

unbeutlid)).

Äob mit 0 Speichen, "ilnfcr, bobei I. eine

ba^tDiic^en eine ituflel ßugel unb r. mitunter

rnibmitmitec^obct^.
,

ober ^; fidrmr«

itanb.

$af|(ci (t. VI, n. 9 u. 10) 12 den.

$aijeri (t. Vi, n. 11) 12 den.; aber

Otitttert 11 den.

• , o^ne Qiid^ . , ihifl^ oienl.;

jloben. ) oben r.

dat. p. 23; n. 3 m. $i(b (9d. u.9icb.V

» I »

Selflbo (unc. II, 7) 2'/, dr.

. , wie 8K , ,wie31'*,iiUKl.

Cut. p. 23; n. 4; »0(. QraBr. 24591.

uiyiii^cQ by Google



S3

I I ! I \ I

9lr. dt 6t.Vrt I ®r. :n.8u. Vbev«. Krirerl.

SIC !

31-*! -

Sil
I

5

ae. cu. • 8

7 I

unc.
! V

3'/« Cliöicri (p. 55) 7 «len.; «rigont
(IV, D) 44 car.

. 2

unc.

^Irifloni (III, 8) 43 car.

i

Wo. p. 2r,s. noc^ ^flfffri.
Tic ihiKii u. ^ ()iflt ^offeti für

sfxtuiitun; ob {Ic stpräflt ftnb^

. • ' » r mit ).

I Wori I. I. CXCVI, n. 8; Dß(. Acs pr.
t. «Ii spL d. ni, n. 4; $«br. 2459i>: t.

jXLIV.

Vif. Kol mfe Vnfnr «H A^. Zt|t>ra fafi tnt in 6ertf VI. ftttrri: 9ab i>on

'I bi§ 1 Spcicljcii . nuiHT': ^K.l^ pf)itc Spatzen mit *Änfcr mit 2 Minflcii foticii unb unlen).

fBett^jci^Kit auf bcr 'hinter jcite, beim .is ein Dertüalcc Stri^l int ttntcr, bei bcr UnjC eine

ftiigcl. Ulij( if) QCfloHcn. Snfd^rift : auf bei fliilerfetie A^^»

Aes (fr. M. Ki. p. :i<>; 90; cl. III, l. l>, ii. 1—7, wo oufeer as unb iincia WkS
frfunbm; mir bieje finbcii im spt'ccliin; Somb. p. r, t, n. Il- l'i; 5Jlo. p. 2«)«;

i^übr. 470; (il. I. 874 (mit '-Bilb bo3 jiiitiirtcti s<'xliiii.s nac^ bcm Afs gr.). au4)

Millingen (:r>||^i.l. p. 170; *n»r(Iini \ii (farclü p. 4; Qorffen I, 8G4. XoS 9nKf<l^
9lH|cttiii ^eß|t (eine aRftnitn biefer ic(|r jcltemn @ccie.

Sab mit C et^cid^en. iWab mit ?liifcr; r.

oben ^, I. unten A,

im %nUx |.

3tD<i As, j, ganji II",

p. 21.

Stab mit 4 6))ei4ni. „ , wic'Vi.mirfiatl

Q)enn. 3 dr.

32»
I
9Iom acTu.
(VI. jr.)

33 «om 1 , ,

,(« «.)

'

129 : 17

I

I

as

5

I
11 0 iinf.

47,

Vlll. Ho)>f uub OpfrrACrät^. Auers: dtub o^nc Speichen, barin ein ^iiiVirtiHif

w6A f|ril|em, an htx Ärempe oeriirrtem ^ut unb iw^enben ^aren (A^nlic^ einer an ber Xiber

ftefunbenen 1?rnn^cfiiiur bei (^'ori I, t. XLIII), «jon Horn; iHeiHT-S: fHob o^ne Spcii^en, bovin

Sertb.}eid)en (nud) auf bcr ftet§ (tegofioK^'t \\n\(), ivo\\(i)cn einem ibeil rechts uab einem Opicr«
«tjfer lin(3; bie 3(f)iietbe bc9 ^il3 itel)t nac^ lint4. ^Öert[)}ei4«n: beim semis fonfl ffu*

i«tB. Onft^rit! ouf bcr Seite bei Opferflerfil^S ( , ganj vfc^t«.

Aes gr. M. Ki. p. 28; 92—3; cl. III, t. 2, wo as unb liiens. bie im .s|iercliiu

MfcnnHb au(b [onft nirflenbS na(t)flfn>ie|en fhib, ol9 finnirt flcften fbnnen; 6amfi. p. .'•4, n.

t< (voo bei II. It liifii- finli -in.nlraiK ficht); I. IV, 22 (ift ti rl)), roie ber

,
Xert üngiebt, s<^"xt.); e^nt. p 21. d. Vlll, 1 mit ^Bilö be§ qua.lr. («o. u. JKfü.J; ^o. p. 208.

t>ttd<, ifltutti\^< ^cijc^uii^rn. II. 3
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Ott €t.f[rt «r. 9B* 9^* «Herl.
1

1

1 Ketterl.

34 >fu. 88—81 15 niiQHnppi im aciior.

IRo. p. 268.

r
jiao imt ocii r. luiD

67,-6
in ber Witte bie H^fc.

34« ?Hom
fr 88 • 67,

l!Atnn tu 1 ilr

« unien t. 0111

34b
* • 81 . 6 •

\a?cni1. 11. / «ir.

•

35 « 19
j

ijiiaur.

67«-
nugucio})! int xaoe. JHno, Dann > Kugdn

unter cinanber jrotf^^en

1 47, «cit r. unb SWefj« L;
T. am 9tanbe

35» eoitb. » 45

(1^5)
• «7, •

<9r. tR.) (697) Cat. p. 24; n. 1 w. «ifb iei^ eetten.

35i>
m ir 39 eti

- »Ys * 1 .

Batit (p. 15) 2V. loth.

35«
(«.«.)

• * 35 • 5

9enii. 1 u. 2 dr.

ff

35<i • 31 •
4 1 r

• 47« •

<Eam6. p. r»4, ii.

(F

14.

.i6 • • * 21 9 sext. Vugurtopf im Stobt. 9{ab, barin 2 i^ufltln

47t unter einanber jniid^cn

r. mb SteRec I.;

r. C
0eiiii. 6 dr.

|

37 * * 15-12 6 linc. ,

7^6
1

mie 86. , wie 36; mr eine ftv»

37« m
*

1

15

1

1

•

Wo. p. 268.

*

9iom m 14 - 67,1 • »
(fR.«.)|

iScnn. 4 dr.

37« m • i

6aiiit« p. 54, n. 46.'
1

* *
1

IX. 3«Ru8fo)if unb vela9-ri. ge(|0ffcne ftupfermanjm oon Volatorme. UtwrS:

3uflfnblid^r, unbartifler 5)oppclfopf mit einem Öut; SleöerS: bie blofee 3nj(^rift velaOri

(etru3ti{(^, oon r. nac^ f.) am 9ianbe f)erum, ober in ber Witte no<!^ eine Äeule ober ein

9>c()i(m. 9Bcrtf))ci(^cn im Innern beS StcDcrä ||. |, Ci, fonft itngdn.

Aes gr. M. Kl. p. 28
jf.;

80 ff.; rl. III, l. 1; Samb. p. 54, n. 47—G6; l. IV,

23-24; aat. p. O-Il; d. I—Ul mit einem ^be; Wo. p. 2G8-271; i$abr. 303*-';

t. XXV; Gl. l 1993; Corffen 1 863. Sie ttlrifle SUeritur «iebt Sabrelti in G. 1. 1. 1.

A. ftoerl: danuBfopf mit flatf^m ^utc; 9{etier§: V(>la(>ri. brinnen baS ^cri^jei^rn.

6om(.p.54,n.47—53; t.IV,23(sexLimt(ite, inSirni^tcitquadr.); ftat. p.9; d. 1,1-14.

.



35

'
1

Hr.
I Oft 6l.«ft

88

38"

38>>

38«

Voert. Mettcrf.

r.

,

Ocvt^t^en
II.

«riaoni (UI, 13) 12 u.

I .

2>em)iflex (t. LVl, 2) 10 u.

39

89* * •

9tom

»rrfail

)

* •

39«
(Btllt.)

40

40«

40«»

(•i.iif».>

i

• •

1

1

40*

40* m m

40«

»OgHU)

m m

4(K Sonb.
(Dr. M.)

m m

Otitoicxt 9 u. 21 den.

ncfcr rinnt foIMm dapondius »gf. Sleiniiifen 289, Sloie *.

198-
105

198

187

105

16

|7V«-4

- 77«

. 7

113-

113

84

81

13V,-
13

77

68

<15,6

8V..-

. 6

• *

. 5V,

. 5

13V, . .

(1.85)

I .

Dfmpfler (t. LVI, 3) r» n. !:> .In: ;

M. Ki. cl. III, l. 1, 2; Sorclli t. iV, 7.

I . ; 5Kob (?).

fBtc3QQ Mus. Hedenrar. [, .329 (®m.
30 aurei); Wo. j.. 2(10, 3. 10 meint, c5 fbnntc

ein Hemis jein, aUcin bagcgen i{>rt<^t bad 9B«ct6<

aei^en trab bet feilte wmis 40 >.

(= n).

IRo. p. 269, na<^ $a j|eii.

I .

Stcmpllct (LIX, 3) 2 u. 23 den.

\ .

«rifloni (IV, 7) 3u. 30car.: Semttff.
(LVII, 1); M. Ki. cl. III, t I, 3; Sor.
t V, 9.

« I w

Oüoieri 2 u. 17 «Umi.

S)empftcr (LVlll, 1) 2 u. 10 den. (ftatf

bcf^AUgl).

Sot. p. 9; n. 1. I
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Hr.

1—

1

Ort >6i.f[rl

1

11

1

•r. 19. Stt. «tterf. ttetcrS.

40f ae.fu. 13'/,. sem. *

(1001) (1^5) 5 Sat. p. 9; n. 2.

TV W IT 62 13 - 4V- • *

Bamb, p. 54, n. 49.

40> m » m
(741t) (1.75)

• 37, •

Hat p. 9; n. 3.

»

41 m m 65 Äii 12 trie. m , ; Sntbificbm 4
ihiBcdi fai bcK SRittc7-47,
unter ctiMiibcr.

41« m m 65 m . 7 m

Comb. p. 54, n. 50.

41«» Befar.
Hm Aal \

« • 57 . 6 ir I

^{o. p. 269, nad) ^aijccii Da(. bu Qe*
itKrfung binter 48i.

41« • • 49.4 12 - 57,
(762) (1.6) dat. p. 9; n. 4.

41< V m 42 •

^^rlaba 1 u. 4 dn (Trient t II, 1):

earelli VI, 14.

41» m m 39,3
(OOfi)

• •

daL p. 9; n. 5.

42 t m 49-26 10 qiinilr. „ ; Sihigeln ebenfo

(6amb. t IV, 23).
VI / J

77,-4

42* W 1 49 . 77, • *

(Viui.)
Sontttf 3 aemunc 17, dr.

421» Sionb. 36,2 10
, . 57, • *

(«r.ll.) (558) (1.4) <K«t. p. 9; n. 6.

42« m • • 30,1

(l^)
- 47, • •

(465) Cal. p. 9; n. 7.

42d
• * 28 . 4 ir

(IK. X.)
(SUnn. 1 II. (cbcnjo 3(1 ab 0 Quadr. t.

VI, 1); ftorelli U VI, 15.

42« Oflor. * • 26 • • ir

^iempfter (LIX, l) 22 Acn.

43 • m 29-18 9V.-8 sexL • , \ 2 Jhiflcln unter

cinonbcr, in ber WxHt6V,-4
(6Qmb. t. IV. 23 ifi

ein quadrans).

43« $e{ac. 29 . ^J7, • •
(»r.OM».)

1

9t D. p. 269.
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Xr.
I Ort

43« l(t.««n|)

V » c T I.

Sonb.

43*

43«

43»

43k

43k

43>

eonb

Slot.

ae.fii. 28,8 9V« Bexi. I .

(435) (1^)
I

6 ;

p. 9. „. 8.
•

- 57.; .

22 9

(1.25)

47,

I

210
(im) (\->i

m m

20,8

(321)

20

19

18

«arU (P- 14) IV4 lotb.

Sat. p. 9; n. 9.

r m

^at. |i. ii- II. 10.

(1.25)

(1.2)

<Sat. p. l»i II. 11.

I

•

t>eiii»fleT (LIX, 2) 17 den.

I •

«rigoni (UI, 6) 112 car.

I .

SorcUi 344 %\am. gr.

«>fr aextans tum 2u. (= .«i? ^r., affo 12'/- Unjfn.?^u6) in Denipflcr (LVIll, 7;
THu] ^oncroti) tfl nio^l ritt ^Sf)rrr$ 9{onnitaI mit iVittttcilc Driiuifi^ttm Qcri^jriqcn, uatr«
i(^nli4) (in triens (äMo. p. 2Ü9. 3- 17 rt. u.), »gl. oben 41^

• » ; nur eine Rugel
in Ux Witte (Sabr.
Ct. l. XXV, n. SOS').

Samb. p. 54, n. 53 (o^ne flad^§)

r

Cat. p. 9; n. 12.

44 ) ae.fo. 16—10j67,- 8 unc

t

77t-
47-

44* 1 0 16 6 . 77,

44«>
1 fionb. m m 14

(.95)

. 6
|(»».*.) (217)

44«
1

• 13.8 6V. * «r

(213) (1)

44« m • • 12..'i
I» . 57.

(193)

44"

1

• * 10 6 . 4V,

6at. p. 9; 11. 13.

I

m

iiai. p. II. 14.

r n

6omb. p. 54, it. 53 (o^iic 'jiac^nxiö).

II, flWtS: 3onu«fot»f mit ipit]fm ;^ut; ^icOcr«: in btr ^Jittc fnotißc Äculc, Okiff

nac^ oben: an ben 6eiien ba§ ^U^ertbiieidren ||, |, ^ (Wo. H), fonft Riigcin; am Sianbc

btrum vela&^ri. 8amb. p. 51, 11. M-iUi; l. IV, 24 {nadf bcm tcrie sc-xl., in SBiiltii^

(tit quadr.); 6at. p. 10—11; cl. 11, n. 1-17; Qabr. C. 1. t. X.\V, n. 803' (unc. «b.
» »CO.); Gl. I. 1993 (sexl. «0. u. 9Ub.).
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Kr. Ort 6t «rt Vlicrf. K c b c r 1.

46 «e.iu. 207- 19 dupo.

5V«—
•

on ieber 6eitc bec

Keule I*

i

1

1

253

46* 297 - 5'/.
*

m •

3e(aba 10 u. 4dr. (Oeiin. lOu. 5dr.
= SOO gr.V

46»» 290
1 .

aOicaai) (Muä. UitJerv. 1, 328) 83 duc.

46c Sonb. 253.5 19 . 4'/. • 1 ,
(9r. W.) f8914) Sat. p. 10: n. 1; ttobl ibentifib mit

eam^ 54, n. 54 (Ok». 253 gr.).

47 153-
91

16'/,-

15
as

87«

* , ; liiilB Iwit bcr

47* 153 16 . 57. •

6ain(. p. 54, n. 55

47^ 137,5
(2.45)

. 5 •
(2124) ftol. p. 10} n. 2. t

47« 125
i

(«. t.)
1

äcloba 4 u. 3Vt^i'- (i^tnit. 4 u. 4dr.

!

= 127).

47*

47«

47'

48

48«

48b

48«

48J

48«

I

I

9or.

<0«tlc>

111,1 ; \i\ . 4

(1719) (2.4)

108.1
I

15

(1668) (2.2)

91

85-5218Vt-
13

85

82,5

82

77

73

. 87,

67.-4

. 67.

. 6

» •

. 57,

9 •

Cat pu 10; n. 3.

Sat. p. 10; n. 4.

anonitaucon (p. 156 T. Ul, pl. 90)

3 mioea.

(Tod. p. 2r>s X 3 t».

u. n) tinU uon bcr

«ort M. Etr. I, L 196, n. 1; II, p. 428.

r

9Ro. p. 269.

r

1D(tn)>ttct (LVU, 3) 2 u. 22 den.

I »

®eiiH)iler (LVli, 2) 2 u. 17 den.

I .

fBicja« (M. Hed. I, 330) 21 aur. 10 gr.
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48t

48c

48««

48k

49

49«

49»>

49«

4Ü«

49'

49«

50

Ort

(8r.lL)

6t. «rt

(«.He».)

r.

Oliv.)

(n.9Nc».|

ttof»>

Sonb

IIA» (ax.e»n««

50b

69,3

(1070)

64,6

(907)

64,4

(994)

59

52

65-37

65

58

58

50

48

42

37

(575)

48 31

13'/,

(1.9)

(1.85)

(LS)

99. Su.

S('lll.

5

47, .

12

48

40

12

(U)

U'A-
10

» 4

tri»".

7-4

. 67.

. 6

. 57,

» m

. 47,

. 4

ipKiilr.

7-47,

. 67,

Vberl. Xeneri.

Cot p. 10; n. 5.

ftai. p. 10; u. 6.

(iai. p. 10 j II. 7.

^entpfltr (hVll, Ij 2 u. 2 den.; Oiori
M. Etr. I, t. 196, n. 2; M. Ki. d. IH, 1 1, 3:
Ca Teilt L V, 10.

I .

Olinievi 1 u. 20 den.

, ' „ ; Uli
i
ober Seite

bcritcule liitugcln Uber

Dcmpfter (LVII, 4) 2 u. 7 den.; Ca*
icKi t. VI« 12.

I -

Dempftcr (il>. 5)2 u. 1 den.; ^ateUt
t. VI, 18.

1 •

S)em)»pcc (ib. S) 1 u. 21 den.

^embrolc (III, 116) 1% u.

I -

OllDictt 1 u. 17 den.

3c(aba lu.4dr.

Cat p. 10; n. 8.

linfS eine, rei^tf jwet

ßuflcln (6nmb. t. IV,

n. 24) ober umflcffl)rt

(Cat. p. 10; u. 9).

2)(mpfter (LVUi, 2) 1 u. 17 den..

Cacdli ^ VI, 16.

I .

Karnnf 3 semunc Vt

Digitized by Google
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«r. Od
1

1 1

50« a«.'. fii. .119

(635)

111/

(1.55)

T
quafir.'

^
:

50"!

1«. «t«».)

1

'1
40

i

i

50« fionb.
iSr. Wt.i

*

1

• i

1

394
(00»)

11

(1.45)

i

37

m
t

1

m m

I

. XwxXi imei, tc^IB

eine itugcl.

S)ciiipfter (LVIII, ;{) 1 u. 10 den.

6a t. p. 10; u. 10.

; eine Ihifel »er«

«Ttgoni (1, 20; 111, 0) 1 u. 70 car.

! „ ;
fbcnjo.

Vtigotii (ill, 7) 1 u. 06 cai-.

Die etttde 50^11.« Idniteit mS^ Xriflitcn fle»ef(ii fein, ttgl- Vlo. p. 270, Sole *.

50«'

51

51«-«»

51«

ae.fu. 31 10 ' quadr. m
(482) (1.4) Sot. p. 10; n. 11.

* 28>22 10-8

!

S«'Xl.

G-5
* : OH jf bcr Seile

bcr ücule eine ituael

KSabr. Gl. I. 1993)
ober twibe an einer

1

^cite.

m » 28 10 • c • *
(433) (1.35) <Sot. p. 10, II. 12 tt. 13.

• n 26

(403)
•

<lat. p. 10;n. 14.

m

Slor. m 25 n \

<rcini'ftci iLVIII, 1) 21 «Inn.; Qarelli
l. VI, lö (Mügeln an einet ^eilc).

m 24
dogm '

1

iliuiauä 1 bciuuiR-. 2'/^ iJr.

8»ttb.

:

n 22
1

»r*ff| i

1 ^emftrote (III, 116) 11 den.

UetcT VriQoni'S ft^einbore ^egtouien ). bie 9iote (hinter 50r; Suiiibun'ä ungcb*
Vxijßt sextaoif (L IV, 24) ein quadrans.

52 ae.Ai.

52" Soiib.

52b
• 1» »

19^18 8—6 I unc
8-57,

19 8
I

,. 8

(295) I (1.15)

18

(277)
- 7Vs

• ; efneShmefUnis
(T^ühx. I. XXV, n.
aoaf) obc( rechts.

<lat. p. 11- n. 15.

<Eat. p. 11; n. 16.
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alt. 'ort Ol. nn
1

1

1

S2*
(9r.lt)

ae.fu. 17
(260) (1.05)

unr.

7

•

ff IV

Catp. U ; n. 17.

|1

m • 1 15
1 . 67, • m

tkcm^fler (LVni, 5) )3 den.

52» 13 . 57, 1 .

i>cm|»flct (LVUI, 6) 11 den.

C. Ubei^: ^^oniiSfopf mit H'«']"" C^u^ (»oi^' ^H'ci'ci-: TcU»f)iii und) linlS; neben

ibni bu5 Ülictl^jcidjdi ||, |, \J (--O« Ci)' i^nH AiuiJ'''l''i 'J^nnöc Ijcrum velaOri.

etiiiib. p. Ol, II. ül-dO; ((at. <1. III, ii. 1- 2; p. 11, mit '^ilb M semfe («e. u. Vitt».);

gabt. C 1. U XXV. II. aU3i>» (%Ub ^cS flemia, «». u. 9lc».).

«Sttornacct (O. it II, 283) 8 u. 4 den.

(Bnatn. 5 u. 12 dm. 14 gr.

I .

Xfinpflcr (I.VI. 1) r. II. '.»lU-ii.; %t\%.
IM, t. 2G; ttoifUi l. IV, » (olinc |).

, ; o))tte Bcrt^-

53 9Mt.^ ae.fu. 231
4

54 • • 15r,- 10
129

j

an

57.-
47,

54* . .
j

156
1

. 5V,

54» Ölor.
rSN.IN«».)

. .
' 152

;

1

54« £'onb.

»ictc)

• •

1

544 I

9lor.

54«

54r

54«

Vembrolc (Ul, 116) 4*/« o.

141 .

1

. 5 1 .

Semiilker (LVI, 1) 5 n.

137
1

. 5 ! .

«liftoni (lU, 1) 5 u. 65 car.

131
t

. 5

^riQoni (Iii, 2) 5 u. U2 car.

12U
1 - -IV. m 1 »

1 l!;^ u u t n. 4 u. 4 den.

SS dioifivfii iniAt falf^e as biefer «ri, f. IRo. p. 270 fin. «. 271 in.

55 : „ . 13'/«—

!
40,2

I

13 77,-d;
, ;UBerlt),jei(1)tnlJ

übttb.5)clp^in(.j^iibi

i. XXV, :}o:{i.b; (iot.

p. 11 ; n. 1).
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IRr. Ort j6t«rl

SS* ! Soul ! ae.ru.

I

@tto.

99

•r.

13

9B. 8u.l

5Si> l'onb.

(»i. Vi.)
1 » •

SS«

G2 13V,
I

. 47,
(DSS) (1.85)!

'Vs (ftcnit. :i II. 1 'Ir. 1a§ (VH"J>rrt»\f bf4 iHc-

ift nii^t genau angegeben. Dw^ luu^l ein

I .

6at p. 11; n. 1 (rl. III).

•10,2

(G20) (1.8)

. 3

dat. p. Iii n. 2; flarl befi^äbigt.

«lo. p. 270.

©if folflcnben fkinerfit 9iominalf Ijat 5Jlonim|en p. 271 biefer 6me mdjt suju-

fil^rciticn flcnjont. m^cn nianßclnbfr flcnaucr Sejt^rcibnnfl; bogcflcn ^at 6ambon (p. Tvl,

II. ü2— Gö) )>icd bqUglie^ bct (Mennarelli'jdl^en Wünjcn g^t^oxi f^^^ «"4 bic bctbcn

6rrtdn(rn unb bte Unjr (^uornacei'S fd^incn (iei^^etjugel^ören, ba bcridbe für W* ofeitfcti

t)ö()(rcn 'Jionnnair uuSbriicflid) bcn ^Ip^tn olf fUiiti^ii nennt. 3^ otbnc fU ba^r, Mnn
aud) mit ^cicit)f, vorläufig ^icr unter.

? ; ltott|(u(cn;
vrluOri.

Qlcnn. 1 u. 7 dr.

> *

•cnn. l u. 4 dr., cbcnfo Scioba.

I .

0cn n. 1 u. 3 dr., ctaifo 3<Uba.

» I
^ : Qerlliet^cn

;

veluOri.

S6
1

w 53-89 12 trit».

r.-4V..

fit»* 53

• 42 . 5

56« • w 39 . 47.

57 m w 49-32 10 (|iiailr.

7-4'/.

57« m • 4y . 7

57«' m 39 •

57« m 32 . 47,

58

i

f 32-19 8
7-4

58»
IT 32 . 7

S8*-c » » 28 •

58*i-f
m 25

\
\

föcnn. 1 u. 0 ür.

0cnn. 1 u. 8 dr.

0enn. 1 u. 1 dr.

vdu#ri.

töcnn. 1 u. I dr.

,

9tnn. 1 u.

»

<9cttn. 7 dr.
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Hr.

- —

^

SM
—

9eto,

—
IB. Ott» «Herl. 9lc»ecf.

S8c

jT- —
ae.fti. ao sext. •

4 9ii«rR0CCt 17 den.

19 . 4 1 .

(ftttttmacci 16 den. 4 gr.

S9 18-11 6 UllC. m

59» 18 . 77, m

•cwn. 5 dr.

•

59* 16V, . 7

Onamocci 14 den.

50* 11 .4V. •

Hitnn, 11 dr.
1

•

1

VUnim \m flffipffemm ftiqifer mit velaM «itf bfin Ketiect, bem 3anusro|if ouf bnn
^»crS, trrrbcn von oflen brei ©eriftt no(^ immer in flro^cr i" S?o(tfrro unb Um«
gcgcnb gcjunbcn, unb man beQfgiut t^ntn in faft icbcr ^riuoljammluiifl bcr Stabt; boi!^

Hliiitcil f|ffil|d)ungcn nic^t feiten ju fein, »g^ bte 9(merfnnfien dinier Ms u. MS«, lieber

onbere flefäl|(i^te ^JUlnjfn ölj'nlif^cr ^rt bfli. 3Ro. p. 271 wnb ?ahx. C. I. .^o:^>(,', «o bie

»eitere fiiteratur barüber finben. ^nebefonbctc |u merfen ift cmc «upjctnuinsc mit T«!«

y^in unb vola^ri (t». r. n. I.) auf bem Kebetf, einem ?l|)onDfopf n. r. mit vola^ri {t>. l,

n. r.) auf bem %ihxS\ unb eine anbete (@enj. 170 gr.) mit einem iHinbc unb vela^ri (o. r.

n. l.), beibe bei gabt. I. i.; bg(. auc^ Hau 1. 11, 1 u. 2; t. VI, 19 u. 23, neb)t bem Xt^i p. 1 -2.

60* ^far.
(W.Olit)

X. 0c)irä|te Mi^fcrnüiiiiii mit Ua (Xelamon?).

ae.cu. 29,4 6 trie. 3anuStopf, bärtig, 6d^i ff Sptora, n. (.;

3 mit fpilKmncfrctiU'tem botUba tl.i (etr. , öon

:ii3ut (UflI. IX, Ii u. C); , t. naö) l.); einfacher

ibarum 4 ftugefn; eiii*|9Uiib.

Ifoc^cr Hanl).

' Cliüieri foiulaz. iti Pcsaro p. 41; t.

IV, 3 (®eiD. 1 u. 1 den.); «Paffeti Para-

Up. p. 181; t. III, 4 ^at nur 2 ihigeln unb
mad^t bie WUnje jum sextans (vitio flalurae

exuluTanle limbo), unb bflfür gilt fle feitbem

meift 3. ßan3i II, t. II, n. 4; (fcf^cl

I, U4: Satcni t. IX, 2, loonad) gabr. t.

3ÜCIV, n. 297«» (It». «. tReb.); Bamb. p.

55, n. 88. 3)O0Cflcn ßiebt Oiuornocci Or.

lt. U, 1. 17, n. 'J oac (ein S^eit^jeicben an.

Vn ORbini m ttiAer ongefc^Ioffen

Wommfen p. 119 u. 271- '2. ^°^\'

Jen I, ä(>3 ff.; griebUnbet ^eitr. 1,

163 ff.
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Kr.

60t>

Ort et. «et

i

'
i

I.

Utters. Xcter«.

Som ae.cu.

I

61

I :

I

i

I

Irio. 'wif 60*.

3
60-

Ars t:r. inr. t. V, n 10; Wo. p. 272,

3' 2; iuiiit bic ol)ii)C Hiiteratur.

trie. ^Rantttfoyf n. > lok 60*; nur unten 4
Inirti«, mit luiiiictii ituflctn nebm cinonbor;

an ieber eette 2lhi«'

'flcin; oben thu !

eonji II, l. II, II. 5; e^arelli I. IX, 1,

mmadli J^obr. l. XXIV, lu 2y7' (llo. u.

91co.); ^>Hnb. p. 55, n. 87; V». p. 272;
(lociicn 1, 8Ga-4.

62»
!

6d>

I » IT

» » I

bancben X Uale.
|
X*

i'an^i II-, ]). r>') nd^ einer 3n4"vnt
(Moti'ö; Wo. |.. 272.

3üii(iliiin§f opf n. 3(^ifföprora n, r.;

T.initbcfKtitptcr^ilni« barUbcc j^atbmonb (?);

rutjpe (?); em|tt«4et
I
borunter VX { = 15

9lanb. ober IH); einfacher

1

9lonb.

fianji H, t. It, n. 6; @uarna(ci Or.

!l. II, I. XX, II ".»; 1«. Corelli I. IX,

3; gabr. l. XXIV, ii. 3üü («ü. u. 5Htö.);

gio. p. 272.

t>te 6ttt(b bei ffobr. C. I. n. 288-9 imb 301-2
f. «nler XI.

XI. ($r|>räQte Uupfermüuicu mit vaü.

64 Sonb. •e.cu. 11.19

(215»)

7 (ju:i«lr. rnflesfopf n. r.,
j

* nfer mit ftnopf

(1.05)

I

unbärliö.niitPönxnfdl; oben; 1.3 Äugeln unter,

oben «{ i(u(teln neben: einanber ; r. vat) (etr.,

einonber; ftörncrronb. n.r. n. I.): fförticrranb.

6at. p. 11; n. 11 m. 33Ub (m u. 5Rcb.).

fyie VUhtse bejc^äbint imb bcr 9e»tt9 um«
QCprfigi; ooin oifcn föfptäge flonimt iioct) eine

Äuflel in ber ^njc^rift ber; bieje gicbl bcr

Se^t als cati (entfleHt auS vatl) an; bie fib»

bilbunfl (roo^I unflcnau) jcigt d .a, jroild^en

l unb a bie ftugel. ^>ol)t biejelbe WUnie
|memt 6ami. p. 54, n. 70 (tfeio. 14; 9it, 6).
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65*

65»»

65«

es4

Qerf. ae.cn.

0r. ®.9ftt>

10,25

Sonb.

es*

9am m m

8.02

(133)

G

(.»)

spxt. bcrH^*; borunter 2 i 5) r e i j o rf, Spi^n
2 ffuflcin: nor bcr6tirn na(^ oben, jh)ij(ftcn t2

,ctn nictt t^aii) beut« ^clp^iiicit, brrm ilö^fe

no^ unicii; r. u. (. je

eine ftufl^I; SAVMX»
ronb.

llU^ ,'^a(^cii; f)intcr

bcm ftopfc vatl (u. r.

n. (.); itörncrranb

gricbl. «cilr. I. 1G:5 ff.; t. V, n. 4:

Ufotr. r.. I. 288; VA. I. 1951; Wo. p. i'TJ

bet bo8 3f«(^cn for bcr ©tun fUt ein

(=8') ()äa, rooflcflen Porffen I, 877; t.

XXI, 6 («t>. u. StcD.) IV liest unb als ui

beutet, »orin er bie ^fifUrjiinn nnrS Sniin)*

met^f^amcnd Vipis' \\t^i ; i4/ i^alle eS fUc

un» f.
65«-'.

berfclüe; nur fe(^(t baS berjelbe; \nt 2>((p^ine

3a<|eR Mf bei 6tim. unb eine bcr i^ufle(n

finb arfl öctroifc^t.

(iol. |i. 11; II. 12 m. SBUb ü. ^Üu. u. 9ictJ.,

100^1 ibentif(^ mit 6 am 6. p. &6, ii. 02 ((Bcio.

8,70; <3}r. &; I^nde ölrusque).

roie 65*; vatl beut« 1 Wie 65*.

«micali Stor. III, p. 212; Mon. ined.

t. CXV, n. 8; Wo. p. 272.

loie ü5'; baS UÖioen' n)ieGü«;cinta(^cc9{anb.

feflimbettttt4;tel(Itc§

vatl im uet?).

Seftini I^>ü. ili n.nf. TU, t. I, ii. 2;
.ll(tel= 3:elamon); ba{)(( (f.a rc Iii iX,4;

_alr. t XXIV, n. 298 (Ml. n. 288), «n.

n. Stb. (tel). — Vto. p. 272.

berjelbc ; ba§ ßÖTOenfcIl toie 65«.

^(Imartig; int !Roifcn

taiu' (lief vatl?); bor

ber €ttrn un (?);>

ftörnerronb.

((arcüi t. IX, 8, ba laliuua lie§t, bie

flctrcnnten ^nic^riften romMnirenb; ^abt. t.

XXIV, ti. 2!»!t II ntcl).). - ^Ibcntift^

bomit i{i n)ot)l 6(ftini Clas-i. |{eii. u. II;

L 1, n. 80, ber tiaronnu UfSt, bfll. oo(r.
802; IRiUiliflcn Gonsid. p. 178.

beif.; vatl (beutfi^). | tote 65«.

««(^ Wo. p. 272 tton Sriebianber
im r5mi{i(Kn ftunfl^anbel gelegen.
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OH
T ! 1

—

6t. «rt 0em. : Ür.

65c

65«

66>

66«»

66«

66<i

ae.cu.

£oiib.
(9r. m.)

iiiiif.)

Sonb.
(a.«Hni.)

66«-'
(eitcjji)

7,5

7^
(114)

17

16,35

11,5

5

ttelxrf.

6
(.05)

7

6

berf- ;
^<v* Pöwcnfea

|
i«l(65«;cittfa^(ec1laiib.

unfcnnUii^; unten 2;
ÄUßcIn; feint 3nf(^n|t;

j

ilöttiftroiiit
1

Gamb. j.. r,r., n. 91; t. IV, 27 («D. «.

9I(D.) , ftimmt, btS auf bie fc^Unbc ^nf^rift,
«in nwqlcn |U 65^.

unc.

. 7V,

. 5

bcrf.; bot SBwntfefl | lote 65* (bo^ unbent*
unbtuilt(^; im 92ncfcti lic^, )t)ci( |d)(c(^tge^T8gl

2 ftugcln; o^iu ^n- 1 ober tKrtotjc^t).

fi^cift; Afttnmonb.
|

Cot. p. 14; n. 18 m.QUbMber 6citRi.

Wrf.
I
ttie 65«, mit YaU.

bcrf. nie 65«, bo^
D^nc 3nfrf)rift, wtb
eine itugei.

Biic 65«; nnr eine
ftiigel.

Stontfaucon Spl. III, p. 108; l. 48,9M fito. 872; Catelfi t. IX, 7.

berf.; eine ftniel. j i»te 66*.

eamt. p.56, n. 89 (ibentiM mit 66* f)

berf.; o|ne ftngtf. i »te 66«; «(neihitel.

6amb. p. 56, n. 90.

bcrj.; bflS ÜStoenfcfl luic (l-,«; nur eine Jdii»

tO(nigbeutlic^;bat)inter I gel einfacfK^ 'Jtanb.

vai (lies vajfl]); fiSr<

ncrronb, '

l^unfcr l. XXVII, ii. 1'); bonad^i 6o»
telli t. IX, 5; Oo5r. L XXIV, n. 301

(9b. n. ftcD.); Vlo. 272.

3tt)ei anbete, niH| ttt^t publicirte nnciae

mit fltcit^cii Xtjpen unb vatI, fva]tl im ff.

Strojji Oflorenj. ^(ix\\. "ittum.

lU, p. 8.

XII. üc^Xtfe IhMiferwinitn btn Popnfonla. «»eif: ftopf bes ^p^aißot,
4^rofle§, ber ?ltöcnc ober bc5 ^)ermc§; 5Rci)cr§: bie ben @ottf)cilcn be§ Zitters entjpte^cnbcn

6om6ole: Sc^miebqjerät^ , ^ogen unb Sttuk, dule, (iabuceuS (^usna^me am dtanbc

bie 9nf(^Tift pupluna (etc., Mn r. n. I.), me^rfftd^ MTfUlmmcIt.

Somb. p. 55, n. 78 -86; l. IV, 25 (n. 85); «ot p. r, i\- n. 21 28 (nur 26
o^ne ©ilb); «pi>nib. p. :?07, n. Womm[en p. 2»12: fforjjcn I, 86«; ^fabr. G. 1.

292«->'; 293; l. XXIV (fcl)lt nur 292-). IJei i(|m finbet man bie »eitere Literatur.

s
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«r. Ort 6<.«rt

1
. _ .

87* 80
1

' scxl.
1

(9tHf.> 4V.

67»» $efar. • » 14,1 - 3
m. f«ff.)

67'^ » » 9,58 7 . 2'/,

(9r. n.) (147^) (1.05)

7^ . 2

67« • • • 7,08 7 , IV.
(1.05)

«7» • 6.76 7 . IV.
(104,4) (1)

678

•

*

scxl. ^ep^atf}oSlo))f n. ^o^|ief lange f.;

r., Inirtin. mit ^ut unb Jammer r.; bojmi-

fiottxerJraiii; im Wo» j(^|fn 4 ftugeln unter

den X; wrnmonb rtnanber; unim am
9{anbc itupliiii.i fetr.,

0. r. n. 1.); eintai^er

00 ml). |). r.5, 11. 85; tlV, 25, IB» bas
im Zest (nDA^nte X fc^It.

urie 67«.
I wie 67*.

IJaflcrt (Paralip. l. V, 5) 12 röm. den.

htiVto. p. 262; CarcUi UVm,23i glabr.
202b; t XXIV (5HfO.).

wie (»7«; ßörncrirtnb;

bic 3HtWrift in ber

oberen ^Olfte oenoiji^

(puplnna).

(üat. |). G; n. 27 m. ^ilb beiber 6citen.

Urigoni (l, 45 car. ((licU t^n fttv

(ernnifi^); Wo. p. 262.

I . ; fpiijijliina.

i&at. p. 5; n. 20, umgcprüfit: Horn üllcn

@e))TSoe iji ouf bcm IflüerS eine fluflel unter

bein .Ö'ojjf unb ein 31ür! flörncrronbcS

firtjtbar; «uf beut ;Hcüt'i-5 ein itern, X^eil

eines ^albmonbc? unb Stüd eine§ einfot^Kn

9(anbe§. SBobt ibcntif(:^ mit Samb. p. 55,

n. 86 (("cnj. 7,10; (Mr. 5).

, , nur bärtifl.
| ,

(Jat. p. 6; n. 28 m. ^öilö kiber Selten.

, ,obne 2orbeer(?i
| „ ; ßftrnerronb.

Sobr. 2'.»2»; t. XXIV (>äü. u. MeO.) na«^

5Somnifen p. 202 unb 6ambon p. n. sr« galten bic Dter Uber einanbec ge«

reiften ftufleln beS iMeoerfeS fllr eine Klette (i h.iiiif), tfjcil? tt)of)( weil bei einiflen G^remjjlaren

ber ^oerS fe^on in X äfleribjcic^en anberer 'Hü \ü cnt^aluit jc^eint, t^cii4 toeil bic @tUde

fdr Orienten nid|l fe^r leicht ftnb; bec Sotalo 1 r> %r. WttfeunS bagegen glaubt llvgeln

bovin .^u erfennen. {(fliege mi(^ ber crfieren 'Anficht an.

9li4t mftnbfii^ig bie gan} Abnlii^ Wftnie:

uigiii^LQ by Google



48

«r. • Ort

67«

etVrt

ae.co. 6

Stehet«.

iS^cpljniflosfoiif m.

^ut, Sotbrcr, ^rt;
ba^inter X-

' T 0 p p c I ^ n n (1 c l.;

I^amnur r.; boitoi*

I
f(4m ein mmütt

;

8tri(^ (?); imfeit pu-
pliina; cinfntfterlRanb.

fforeUi I. VI!I . 'J4, bonad) 3a br. t.

XXIV, n. 202h (^Kci, ) tJer <9it|e ita^

(in iiexlans, als ein Iriuni*.

Stbcnfatll entffdtt fttcrlicfcrt, nxiin ntd^t und^t, i|)

68«

69«

69i>

69«

6 sext.

9anl

Sonb
«St. st)

(««f.»

14,3

11,7'.>

(181,9)

6

8

(1.1)

;^iin(ic V.; ^ommcr
U; baiwii4Kn 2 jfu*

flffn; floni ünll ve-
l:ini (?) IArqS rimS

3

. 2%

c, o^nc $art, mit (jut

unbQoriccr; iniSliidm

finc S(^lfiff (?), biiT"

Uber unb baruntcc jie

eine Ihtgel.

fBtc|09 Mim. Hwlerv. I, p. 16, n. fSfBi;

(üaxclii t. VH, -20; ;v.ibr. I. XXIV,

(^0. u. 9tct).), bgL ^Uonnct äujipl. 1, 207,

n. 75. — Gefiini Cla«. iren. P- H'f t 1»

n. Til jt^rifb fie Vplmia ju: Wil linken
Cousid. p. 173 ecdörte fu ^uerft für ciiu

iiiii0e)»rfiQ((r Wfinie um Populonia.

^erafIeSfopf;2i)u^ '^oflcn unb ftc«(e;

i pupluna.

Samft. p. 55, n. 81.

berf. n. r.
; iunfl, o^nc I % o c n unb ^ f c i I

®nrl, mit 5<tnbc; über n. l.obfn; ffciilc mit

bcin iQüli bic i^culc fuuflt>oQcm (^kin n. I.

n. 1.; o^nc ihiQflii ; I unten ; boimij^Kn 2
Aftrncnonb. Üu^dn tirbcneinanba

;

flanj unifii jtnpluna.

(fot. |>. T); n. 21 m. ^yUb bcibcr 8citcii,

ibcnlijc^ mit 6a md. p. 55, n. 82 (0m.
11,80; 6).

I

bcrf. n. r. ; mit ITmirn wie <i'.'^», nur ofine ^Bo»

fcU, obnc ^it, kugeln den (oemijc^t?); pu-

unb Mtmerninb. i plann (entflctt flaft —
na?).

^^^c^an Mii^- llr.l.TV. I, l. l.i:?; (fo.

.relli l. VIII. M); Öabc. l. XXIV, n. 2i>2*

(Vv. n. 9trb.).

I t

jberf., mit ftrule ate me es^, mit ftog^;

lin 6{H».
^

puptun[A|.

I $abr. 292< no4 Aamurrini
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Ür. Ort

70« $anft

ae. cu.

Steuers.

70<

70«

SBcrI.

(Jt.ir.)

I Senb.

7<K

70«

70k

13,7

12.t

(138,5)

6

70'

»

8.8

7,3

7

(l)

3

- 2

«»ienefopr n. r., (gufe; 2 €1 etile,
formJ^if^l behelmt; '2 ö o l b m • n b ; pu-
Äuflcln.

i

pliina.

galieri (Paralip. t. V) 12 rftm. den.
bei SRO. p. 262.

• '
, ; mir [ü\i bic

<SuI( mit bcn ßcalictt

auf 2 ffugcln.

6oitt(. p. .ns, n. 78.

»
I
luic 70« »».

©«inb. p. r.r,, n. 711, und, ^ijUv |). 2iV>.

berf. n. r., mit vat^av Knie 11. r.» auf 2
t>em ^nor; fotintfti-

1 ftufldn; fjinter i^r
Irfjer Oclm mit ?Bii|(f}

; ö n I b m 0 n b (tcl;tf§
oben 2 ßugrin neben
eiwinber; Mmerranb.

70k

Otctfc, Ctrulfif^r {$0Tf4ungrn. II.

Jüicttel) jnjijc^cn je

riitem fed^sftrnljligen

Stern oben unb un--

ten; unter bec <$u(e

[p]upluna; einfdi^r
ttonb.

(fnt. p. r,; 11. i.»r, tu. «ilb bfibfv Seilen;
ibentjj^i mit «anibon p. 55, 11. bO (®t».
9; 0c. 6).

» 2 iDie 70« -b. jn^j 70«-i».

3 e f a b a (p. 80) 2«/, rtm. dr. 6ei 9Ro.
ip. 20^.

• ivJ .
! .

I

_
«avelli p. 2 tinfen. .1. 1 13 5Müni. gr.

jbet Wo. p. 262: ^li.cll. Spl. ,,. :r,.

, ,nuram9Jflnbcr. »ic 70«; pupluna:

^aWtxi Paralip. t. V, 1; fianjt II, l.

11,3; 6nrel(i l. VIII, 28; Qfabr.LXXIV,
II. 2m u. Web.).

berfefbe. <tiiie 70\ bocf) o()rte

J^albmonb; pupluna;

j
o^ne 8tttnb.

ParcUi 1. VIII, 2.;; Jabr. t XXIV,
n. 202k (9ieo.); ibcnlifc^ mit n. 70»?

berfelbe, D^nc ftuflcln, mie T'i", nur o(ne
einfai^er JRnnb. ftußclu; pupluna.

«d^el l. 11, 2; ßarelli t. VUI, 27:
Sobt. l. XXIV, n. 292«» («e».).

uigiii^LQ by Google
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7a«

6t.w &m.
I.

Ke»etf.

71a

(er. 9t.

71«»

71«

71d

72

ae.cu.

11.79

(182)

11

7

(1.115)

6

8.2

SfXt.

IV,

27,

mic70*;ciiifftd|eillawb. mir 70, pnplona;
' finffld)fr ?Ranb.

8 0 b r. Gl. It. H30, na(b ^ Q j j c r i Para-
lip. p. 182; ®tnn, Aiti dell' Acad. rom.
'

' XI, 170.

sext.

2

1 arrli

|^)c rmcfifopf n. r.,

Imit geflUflditm ^ta*
ju« (?); (f()Ionii)5 mit

,6t>ang( untcnii Stmn
;

lIFörncrranb.

6 a b u c e u S n. I.,

buR^ft^Iunfiin Mit ri#

nnn 9onb; barunier

pupluna; unten Xi
Kffle tmt Ihi^flttint

unb 9{anb.

j
Sat. p. 3t»7 Cflppenb.), n. 3; umteprfig»

her ncl>.f

2 ffußcln.

Sange unb ^om*
mer; pupluna (?).

®(iin(. p. UU, 11. 84. Srrmii^ung jnxier

t\)ptn ober b<r 9i(ti(r§ iinit\fpr8gt 6AIII*
(ton rrtofi^nt bu 3n{i^riit iurl)t.

wie 71>'. fßabuccuSi jtoci

Bittnt; pupluna.
Bamh. p. .V>, n. 83.

^crmcSfoiif II. r..
I

pupluna: baruntetXi
mit flrflUflrIirni ^ida^ botm CabitcettS mit

iu5; im Miodfeit X- C ^""^ ^ '^ ßörner-

unb 2ftug(lni cinfa^jcr ranb (in ber Witte unb
Sttitb. om xonbe rniten «n«

beulfidjc 9{iftc Uühcxtn

(^(prfigcS; oben 91c{t eis

nct jtDritm ffabuceitf).

Üdt)tl I. II, 1 ; Porrfli l. VIII, 29;
gobr. l. XXIV, II. 'J'.»--"- mt\).).

«onn8fopfii.r.,iiiil ^M'loiiic mil PiMät=

langem ^Poit, S'ocfin- lern (5HoI;r ?) I,; in ber

'^oar unb ^i?inbc (ober
|

3Jiillc 4 ßufldii iinlcr

ftrnti}?); baitiber 2 einanbfr (ftcllc ober

ifugrln; bo^inlcr X; ftToni?);r.oben9lumc

ftörnenanb. t (Uranj ?) ; unten
[
pup]-

I luiia; ßSrnerranb.

fionji II, l. I, 10: l^rfftel I, p. 92;
^offeri (Paral. 1. V. 1) 7 rom. den.;

©uarnoeei Or. It. II, t. XII, ft; fforefli
I. YIII, 2:), ^abr. I. XXIV, 11. l'"_'f (>?iu.

u. 9irt).); aXo. p. 2&2. "Ulan W bie WUnie
ou(^ auf I.nna br^oflfn, ba fQr bie febfenben

^•yudjftabcn piiji fein ^Uol; iiorlianbi-n ; boc^

i^cint bei dtcDecS umgeprägt, n>ic ^ in ber

(fRiHe benn no^ ein ratbfelbafter 6lTt4 fittbd.

Heber ßuflfln ober ilctte f. bie ^emcrfung

bintec 67<. 8tnb ti auäi kitt Äugeln, |o

nfire ont bem sezUiw buii^ Urnjirflgung beff

Steoors ein tiiens uft^ bem 1 Uiijcn>9it| gc»

nia(bt ttwrben.
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Ort <Bv. na* Ket»erl.

ffiot.

(ettviii)

ae.eu. sext. §e|»boifto5f opf n.

r. (i(i)ön), III. Wülje;

im Etüdenn (oö. X O
unb2ftu0(ln; llftviter«

ranb.

(^ammtt u. ,'ian|ie,

bo,5tt)i5(t)on 2 ftugelii;

Olli iKanbc pui'l.

1 1

(«orautr. Periüil.VI. p.47, n.l; ftotff.
3tjd)r. f. %um. III, p. 7; t. 1, 1.

XIU. Iklwiitc Ün^ftriRflnieii mit vircMt

73* Slor.
(««!.)

ae. eil. 4,69 W ü n n § l 0 p f
n. I.,

mit lorbccrbifröiijlcni

ober Tclufgcj(t)müdteni

^dm mit Snf«^; im*

11. l-i [verjcnas (etc.,

u, r. n. l.).

73«» 0 m „ , ; Verenas,

gabr. 1*. S|.l. 11. li:5, p. 18; «iorii. di

iium. I, }!. 1; l. 1. 1 ;
Uorjjen I, 870, ber

ameigt i^, bit TOUnje tocflen br§ 9IamenS

^Jiuni. III, p. 20; l. 1, 2.

XIV. Wf|»rä(ite ftiH»ferinüi!K" O"" Peif^esa. ?lucr5: .^;rmc§(opf ; ?Reocr§: 6ii(e,

mitünt» auf einer 6tange filji-nb; re(t)iS uoit il)r piM&e^a, meift Don r. nacb l., icltener Don

t iiiUl r., and( peiteaa. Die WUnjen werben im ZitaX ber S^tana |tptf4<it Vtegso unb 9o(«
femi gefunden, ou>^ in bi-r niii.]en''"b üon Tobt. Snmbon p. Gl ji!^rcibt \\i einer umbci*
f^fCii Stobt 3u; bic übrigen t$orj(^ec mei|t einer etruädjc^en: fo aui^ (Sainurrtni.

fionji II, 7d ff.
= 63 ff ; t. V, n. 11; Aos gr. M. Ki. t. ili spl. cl. III, u. 7;

edbfl I, lU; ^loellini njMisc. II, r>7; 6nre(Ii t. X, ii. 1 -3, gabr. 2I.'.I ' <>; t. XLIV
(«o. u. 9lco.)i Sfrieblänbiic ^itr. 1, 165 jf.; SRionnet •IrsoripL d. med. I, p. 106,

n. 40; eambon p. Ol, n. 46—47; t V, 7 (Ho. «. tteti.) ; ^at. p. 13; n. 5-9; ßorifen
I, 874 if.; U XXI, 7 («et»). - «eifiiiele:

*

74.

74»-*

£onb. ae. cu. 3V.
> (.«5)

3

.pertneSfopf n. r.,

nenanb.

Cat. p. 13; n. 8.

Sat, p. 13; n. 5;

Sule QU) ötange, n.

r. n. 1. (üon p—e nur

ber obere %\^\X er-

halten).

, ;
o&ne Slonfle;

pc'it^eiu (0. c. n. U,

me^r ober iDCJiigrt

beut(i(^).

6; 7; 9.

uigiii^LQ by Google



52

74f

74«

6t. «rt

' a4>. rii.

Voerff. I fte»erl.

Stom

I

I . ; pa^esa (0.

r n. I.).

6am6. p. 64; n. 47.

, I , ; IH-itesn (?).

Aps {;r. t. di sul. cL III, ii. 7; ^ahx.
24 .14"; t. XMV.

3in brillier ^lUnjcabinct jinb nod^ U 6):(nt|)(are mit ...öesa unb ....<*sa

(«orilen I, 87ü); in ^lormj 2, eine mit ©(^rift nuf beiben Seiten, ^otjj. 3tj(ftr. f. 3ium.
III. p. 23. Die Stüde bei «arctli >1«>s<t. ii. l-P.; I. X, 1-3; p. 3 ^Un tm «€•
tDii^t Don 2.7—1,85 (53—36 Diant. gr.), eine @rd6c Don 2'/,.

XV. «enriilc tttt|»feriiiaii|rn »kat Huffitrift.

75» 9toin ae. cu. 40,6

*75fc 32

76« m

76'»

77« tax. m m 21.31

77»».

(Wiif >

m m 20,21

77« »oni m m 111,12

78« • w m 14.01

1

1

11

8

^ojcibonfopf n. r., ' üertieftcS Cuabtflt
bärtig, mit Schilf- , mit Secpfe (lt.

(ran,U?t; binten ) |C I

( .iüntii'rronb;

£orbect(ian^ außen

.

(erum.
|

Dinmilfn Mtin. iniiii. p. '.»; I. I, 1;

f^obr. V. S|.l. p. 21S; (Siamurrini l'irio<I.

VI, n. 02 (Okro. 4u,8j. ?iermut^li4)cr gunb*
od «KlCt.

bttf.
I bof|. (ietfwffmy.

Popraneli Mt-m. mini. p. ir»; f. IV, 2

( bictt :> I
r fUr bcn '-Blitt unb ben Mop) fttr

3eu8); gobr. P. Spl. p. 248.

fiobcitopf n. r., 0reif (Dectitft).

$ntm t (=r>0).

berf. bnf.

$eibe bei (9a murr. Period. VI, p. 62
(II. 7r.»> ift ftorf üerle^t).

^evnfleStoiif n. r. SBoflel (Xoube?) unb
mit '^(Ut unb kranj; i Sibeii^fe (S^Ionge?!
()inten f. |

mtieft ; bertieftfiWinb.

6am6. p. r>5. n. 71; t IV, 26.

deuSfopf n. r., (tn< 9b(cr in fiorbccr«
ton ^. f ra ni, Dertieft.

berj. ! berj.

«eibe bei i}iibr. I*. .^pl. p. 24^.

^erodefilopf n r.; loic 11*.

XXX. I

I
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«r. Ott 9m. •r.

78»»

78«

9eom ae. cu.

•

13,-45

79« glor.
(«tmit)

11.2

(Sotlc)
• 10,72

79« 11,6 6

80» • • 10,7 •

80«'-«

fitOl nior.

(lüf.)
• • 6,40

82» • •

82k Korn
Olatk)

• • 2«49

83* ? 7

88b * • » »

84 c. 5 5-3

•

f[»erS.

j

Mt 3 bei («niiiiirt. I'- tLhI. VI, p.62.—
II. 7H'' bcfiljt t>cr ?lbootol iioinilti.

%t()cnc(o))f n. r.,

iwntAXX(=25). ff«il|r Untieft.

becf.

(^amiur. iVriud. VI, p. 63; n. 79* awi^
bfi dabx. V. S|.l. 21'.».

jbecj., nur XX C^^olfi Dcij.

'lawtt oHS /\xXj
I

6am6. p. 55, n. 72.

3cu«to)>f n. r., ^in« jVbIer, iwrtieft.

trn XX-

375; t. XVm« n. 9; eomb. p. 55, n. 78;
C^amurr. Period. VI, p. 03 (O^ew. 10,68).

bcrj.
I
btrj.

Vltcoa A. M. l. CXVl, 11. 9 u. 10;
GamuTr. L 1.

ilSfIct){oflo|)f n. e^lanoc, txtttfft

xtm. unim >||X|
(=127.). ^ '

gabt. I'.Spl. ]). 2 lti; (^omurr. Period.

VI, p. 63 C«en». 6,39).

^{QnnSfo^if, l)ärti<i,
I

t>eiiiefi(§ Qua brat
n. r.; I)intfn X- f jcrfrc|jcn ?)

yjiitali A. M. t.CXV, n.a, <«nntuiv. 1. 1.

Ut\. (?); hinten /\. | bajj. U<ri"fi*nJ-

(SamuTr. Period. VI, p. 63.

^üngltngSlopf n.r.,

unUftig, wifieMt.

bcif.

2 ^aKmonbe unbS
etetne.

cbenjo, nur 2 Sterne.

Sa ml).
i>. 11. 74—5, na^ SarrUi

l. Vill, 32-3.

9to(Ycn!o|>f n. r,
|

S(r|t^ant n. r.; jtvt«

untcbftft; bisweilen mit fdjcn bcn 'i^t incn ein

6i^tcrpU8cl,iu»(iUn iBiid)ftabe VV\, At, 1
Ritter iffm VV\; ein

fo^n obctftStnerrdnb.

ober ^ ; mitunter ein»

fairer oberftScnerranb.

Aes gr. M. Ki. p. 08; t. di .1. III;

u. 5: Sanji II, 31=25: H5=ü3; l. VII,

12; Coreflt t. XII, 3 -4; 9abr. 2461Bo-<:
Somb. p. 5r>, 11.76; (^at. p. I."); n. 17—21
nt. ^eilö uon 17 {%t). u. 'Jieo.;:
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84*

841»

84«

844

84«

84r

85

9tv. Ott .8t. «cti @(».
i

«c. gu. «Detf.

(er.fPt.

85* '

85»

85«

850

ae.cu. 5

(.8)

4V,
(.75)

IT «

c, 3.

1

(.7)

8V,
(.65)

• • I

I

[tobrn; JR5rnrtfran}.

, ntt

6ot. p. ir»; n. L'l; üfll. gobr. 2461Be.

, ; tinfa(^ci9ianb.| « « mit A\i etn>

I fallet StttiiK

«at. p. 15; n. 19; 9^. flaht. 8461B*.

. i
Konb (?).

dat. pb 15; n. 1&

, ; MnMnanb(?).

Cat. i».15; n.20.

. , mitWA; o^e
»an^

» t mit ^; Mr«
imranb.

mttvi/l; o^nc^ ;
bnljiiitcr VIA;

(^at. p. 15; n. 17, mit %ilb bttbcr 6ettcn;

Dfll. Sabr. 2461B>>; Sonal t. VII 12; d««
reltt t. XII, S (Beibe n. 1.Y tb. otiu VlAf).

. m.9rOflc!;ftöT. > . . mit IRniev«

ncrrtuib. ranb.

(«nrclli I. MI. i (ci()nc Snfd^rift).

;;]|UnflltnaStopf n.i., Su^S^unb n. 1. lau^

mit dbtmflTalbrlin mit
j

fcnb; banmter
crf]okncn ^(ntent;

i

flobc WA, A\ ober

Äötncrranb. ") ; Äörncrronb.

Aes gr. M. Ki. l. di spl. cl. III; n. 6;

Saretli l. XI!, 1-2; ffahr. 24eiA«-«;
Samb. j). r,^. II. 77; ^nt. j». iri; n. 14—
Uk — %tx Stop\ auf bcm HDtxi toiib gc:

n)^^nI^4 all ^etatlelto)if »it eMaenfclI
oigebtlbd «nb nebnrttt.

I , , mit VW
ßat. p. 1%, n. 14; ogl. Qalr. 2461A(»;

(£ar. t. XU, 1.

, „ . mit W\.

(^arelli t. XII, 2; Vlttf. gantet
L .\XXV, II. 21.

. I , , mit A\.

eat. p. 15; n. 15; bgU gabt. 2461A«.

I • »mit ^.

Cai p. 15; n. 16; bQl. 9abr. 2461A«.
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3ir. Ort .Bt.%xt

86 , £onb. ae. cu. 3V,
(.65)

m. öu.! % t) e t S. K e b ( c §.

V p 0 ( 1 0 f 0 p f n. r., . u I e n. r. , auf
mit 9nUtt; AS^er* I Clangc ; babor <.
fpitte im Stufen; noxnt

<(=V=5?);«ör.|
nerraitt».

dat. p. 14; n. 10; t>0(. Aes gr. M. Ki.
l. t\i s|.l. cl. III; n. 8; Cattlli t. X, 4
(@e»Di<l)t i/J5); gabt. 2457. t.XUV(«o. u.

tReto.), bcr bm Qii((fla(en h lieft «n^ miT
lauf Um Wdttit ^al. Seine Vrtctt.

XVI. ^Jiic^t ^kpeifcilot ctcusfijc^rit Ucjprun8§ ift eine 8eri( bon gcoojfencn fiupfcr^

mflnjrn, bic auf bem VttecS ein aflert^amnil^el Stab }rint, auf bem fteveif Brt ben ^oOcrcn
'Jiominatfii (-^i inis unb trions) H ^albnionbc in einem 'Habe oI)iu' 3peic^cn, bei ben nieberen

nui ftitaeln in \ol^m 9tobe. £a ein ben ecftecen fi^nltct^et us ((ioücllini CkingelL supra
i'iser. della torre di S. Hanno. Pterog. 1796, p. 84; @efltni Lelt IV, p. 152 t. n. 1;
Hfcrmnn Cnt. of rom. roins p. t»; M. Ki. d. III, l. XI. 1) ^»ifc^en bcii öpcit^en bei

Ubers bie ^njc^rijt tutere tcAgi, jo t^ai äKommjcn (p. 272—8) bie gan^e 8erie T.uber,
«Ifo llmbrien jugeeignet, unb t^m i^ Gnmbon p. 62-63 grfolflt, btr auc^ (fteilidj obne
9?0(^|un-i5) einen stinis biejer ?lrt mit 3nfd^tift aufführt. Taßegen ^ölt bcr C^atalofl beS

%rttij(t)en MufeumS (p. 17—18; cl. 11 A) iDeniefttnä ben elivaS abtocie^nben semis
o^e ^nfe^tft wib bie mninen SlomtnoU fftr ctnilfifi^, unb fo erai^te ti boc^ fUc an«

•tieigt» Pe ^ annifilleni {nmiiMiriM mUaHlfi^cn:

87 Sonb. ae.fu. 57,28

1884)
M4
(1.95)

sem. tttttb mit V^ettbamn 1 91ab o^ne Gtxic^cn,

4 junbbier, 'J nac^ aufecn
j

bot^ mit 9l(^|e; biin»

aefiUmmte ^albnionbe nen 3 ^albnionbe, bie

vUbenben ^pdi^
\
^cner no^ auften;

runbum (> j^u^^etn (ba«

I

t)on 2 üeriDij(|)t).

dai. p. 17; cl. Ii Ä, n. 1: Dal. Aes. gr.

el. III, t XI, 2.

^ie anberen semis bon 92 gr.; 88 gr. (Setf. ff. ff.) unb 78 gr., beten ^ucifliuing

unMm, bei Vtommfen p. 272—8; ^amb. p. 63 oben.

88

89

90

• • 53 18 trie.

6

• • 42-32 12 qaadr.

6-4V,

m m 28-21 9 scxt.

6~4V,

, ^ (nnct) Samb.
uerlreU'ii bie ;*> ^alb»

I

monbe t> Speicben); 4
!fftt0f(n.

gie. p. 278; 6amb. p. 63.

,
[iRab ofjne Bpnü^i
barin 3 Äugeln.

6amb. p. 63i Wo. p. 27:?.

I , ; batin 2 kugeln.

öamb. p. Ca; Wo. p. 273.
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Kr.

90^

91

Ort 6( Sri

ae.fu.
(««.«.)

• m

SD. 8^. Iterff. ftetievi.

28,17 I
9 sext. Mah mit «4fc (nii^t »ob o^m 6pet(^;

(485) (1.2S) 6 ;1l(4fen6(ium) unb .{itKi barin 2 ftiiciilti. cinr

ibicielbe in bei U){itlc oben, bie anbeu* unten.

IbtTfi^renben nadt ou9*

iO(Ui" ctrfrQmmUn
i^albmoixbtn.

üai. p. iä; cl. IIA, II. 2 mit ^ilb beibct

Gettm.

12-11 6 Hill'.

4V, 6oiiib. p. 63; Stp. p. 273.

fHe Mctnmii 9temiiMle «rnSf Ae» gr. M. Kl. el. m, t XI.

XVI 1. %a(^ (Itmicii {teuren enblii^ o^ne ,Sn>cifcl tiniflt ber fltoleit IhtlPferbonmi,
fottie bft tCflclmfifeig ober unrfnclmcifei(i rubijcficn ii?von',i- ober .QiUifctiHiffc oii? ben nrofeen

Olunben •BUbetrurtenS, tote bciun von ^ulct unb ^icacello. Xu cut)ij(^cn 'c.iMc toiegen

1—12 Unien, {lab fc|« ^otM md» bon Kofi anfreflm. Von Donoi gc^m (tam tcv:

92e 1 fionb.

iBr. «.)
ae.fu. 1490

;

(28021) (6.7 X
3.65)

laier

d2b i ^rtS

92« Korn
<9t «.)

fionb.

«ont
(11.».)

924

93»
I

93b $ariS

93« Korn

94 : foiib.

!(9r. «.)

1525

054-
215

(r.loi»)l (2.95

;X 3.6|
1Ü8G

I

1613

1747

2 ig)A^nc fe(^tenb. 2 Drei)0(f e, @riff

iid^ au%tn, bdjiotf(b(n

2 f I p ^ i n f , bif

^(btoänjc um bie 'X>rci»

)acfe gci^lungen, Stlp]t

no^ imlen.

ttat. p. r>4; II. 2.

, : bancbcit luri

oiernc.

8amb. p. 52, ii. 6

6a mb. p. 52, n. 7; twtf<i^ebnie 9ro9«
meirtt; b(t. 9ar. t. XL, 2.

wie I , , wie 91».

üat. p. 66; n. 3; gfragment.

Xrcijarf. 1 (TnbuceuS.

Soni b p. 52, n.yj t>gU (^ar. l. XXXLX, 1.

Xreijad. | »

€omb. p. 52, n. 10.

I .

6amb. p. 52, n. 11.

2 f>el}>ttiic vnb 2 'i«ic 91.
©lerne.

[

6amb. p. 52, n. 8.
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Xr. . Crt et.M i

'i^ d^'

96

96

97

8onb,
K9t, VI.)

8.fu. 1747

1(26952)

. I 1494

98 ?

.V.K)

(iM4r,)

I

(6.ir.

X3 55)

IüUt Qleptjant it. r. (i tl)\i)f III II. l.

(4.15

X 2.8)

•
I

flat. u. 62- it. 1 : 6amb. [>. 52, ii. 13;

DBI. Cor. L XXXVllL

^retfufe. |«ii(er.

6ainii p. 52, n. 12.

2^ a 1 b in 0 n b e, SlUden wU HoctS.

Igegctt Wücfcit, itttt ou§:

m&xii gcfrUiiimtcn^öi-

'ncrn, an bm Snbeiu

I
f ot. p. 66; n. 4.

jt^rägc ÜÜntcn.

I (^arclli t. \X.\IX, 2.

f. ".Hum. III, p. 18j noäi eine flfpräflte itiuijctmütiif mit ber Dciftümiiifltcn 3TM4)rift • I
rluna,

bU er ju cnirtuna erganjt. S)it jijpen, iJulconfopf unb (£tntour, pnb e^er oSIijrt) com-

panifc^, unb man ^ot bic Wün^c baljet früher Mintiiniae jüfleit^rifbcn , ößl. goDeboni
Bull. d. inst. 1841, p. 2G; Hevue nuiiiisiiu 1844, p. 308; dttebianbet ^UiäBC
p. 166 ff.

XIX (*JJr. KM)). 7 ©ronjcftüdc lofjcr, 2 pütallcUpiptbijdjcr t^oxm. gcfunbfn in

f^rabcrn ron iyillanoüQ bei SBoloßna. ©cwit^t l•_" .-»;4«^ — 0*o,v^flbini La
iieciuiK>li dl Villaijova, 1870, p. 42. — SBoncn Uou UJiouobotto (2157k'J unb üon

Cctiof • (Feriod. di Num. VI, p. 220 ff.).

fMc obigen Sabrfleit ent^attni a(fo 10 Vilm 9oIbmUn}nit 40 ftrien 6i(bcT>
mttnjfii, KiO ^xUn f( up f er münjcn, im Ö^anjcn 150 SRttnjAttni, Wn bfnm nncrbuiflS tin-

jclne unjü^r finb. Mt ^abe i4 enttsctxc jtlbft gcjc^n, ober mi |iilKrIfi){tgcn OucUcn be*

f^cbeii. Son ben fedmrtn ffrtm fhib oI(e ertnit>(<ite oufgefU^rt, die id^ finbm foimte,

tton bcn häufigeren bie flcnnucr bcfcinntm ober burdj tcfonbai' (*i(KiitI)iii)iIicl)fcit niiSiic:

ici^ncttn. 2hc XabcQtn jinb jo cingcricdtet, ba|i neues Xctail leidet nud^gcttagen tocrbcn

laini. üne mbm Ibwrbmnid, iwA ben bon mir «nteij^iebcnen fec^fi Sttioben, fic^e in

O. VtflKer'l Ctnilbm I«, «eibme I, pi 880 ff.
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Ort =: Ort btc jic|i0(n o\>tt, m bicje mir unbtfannt ton» ber fiü^eren Vu(t>eioa^runfl.

6t. = ©toff (Vtdol: an. = ®o(b-, ar. = 6ifM; ae. = Äupfer).

9cio.= (Rennest in ftan|bf. (BramiiicS gr.; boruntct oft in iHaninicrn in (ngliji^n crains.

®t. = 9A%c nflc^ 9Rtonttel*< 6cata; eOTunter oft in cnglif^cn hiches, ober (mit mi)
in ÜJ^inimctcrri.

Q. == SBerib no^ firic^^iji^er ober römt{4)cr ^^enennung.

Öftt. = Öfttl Ws 9ii|fcf ober bei Vrfifiung (9lcbuction§ja|( Mm ftniiftc).

SaTCUi, Cor. = Franc Gareiii Nutnnrum llaliue veteris lubulas CCII t><l. Cael. Cave>
<)onius. Arceaaerunt Carellii descriplio et F. M. AveUini annotaliones.
IJpsiao IKiO.

Cat. = (R. Siu. r.xil« ) A Gätalogue of the Greek coins in tbe Britiah HuaeuiiL Italy.

Loiuloii 1S7:V

gorjjtn gorficn. lieber bic 6pröd)e ber (^Iruöfer l-II. ficipjifl 1874—75.
Öfabr. = Ariod. Fabretli Corpus Inscriptioniim Itnliranini (d. cum Gln:xsario

Italico (Gl. I.). Torino lHii7; Prinio Supplemento (Pr. Spl.), Uiid. 1872;
Seconilo SiippItMucnto (See. Spl.). 1S74.

(9(nn. = Arli. (icnnarelli La inoneta primiliva c i iii iininonli deiranlica Ilalia.

M. Ki. == (Harchi e Tessieri) L'aes grave del Mui»eo Kirclicciano ordinalo e descritto.
* Ronin 1839, mit «tfö«.

ünotnnif., Wo. Wommfen ^^tjc^ie^te b<S 9}5mtf4m IRftnjiocfenS.

@amb. := L. Sambon Recberches sur les monnuea de la presqu'tle Italique.

Napoli 1870.

dm Uebrigcn {itt^t bie (Sinlcitung Otommfcns ÜBcrt.
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^nbem Mir ic^t berfuc^nt, boS in beit obigen IRitai)-

ttibellcn cnt[)n(tcne reirf)e Wntcrial ju beuten iinb \n ücrtoert^en,

lict^t c5 nm nad)flcn, Don bcv niierfinintetmapen altcin^imij(^n

itüUjc^cn 51 II p i c r lüätjrmig au5iyuiefiit.

%m ^at SBöd^ in ben »^2(ttoIogi{4|en Unterttt^unflcn"

(p. 165) mit m^üü^fttx ©id^erl^cii unb (Benauigleit boS

r5mtfd(e ^l^tS^ifttnb ouf 327,434«' beflimmt, TOomm-

fen ober in feiner „OJefc^id^le be« 9lömi|d^n WünjtDefen«*

(p. 225) bereit« bie 33ennut[)uni] aU'5i]c)prod;cn
,

baj? ba5

ctru^üjc^e Wcroic^tSpfunb in bcr ^ijitori)c^cn 53liit^ejcit be§

Sanbeft U\4iUx flctDc|en fei unb ctma nnr ^/s beft lömifd^ be-

trogen ^be. $ie8 niirb $ur <Ben>i|^eit, wenn mir mit ben

fo fu)M>imtrten @emid|ten bie @ff ectibgemiil^e beft etruftfifd^

acs grave twrflleii^en.

S)ic üorQu5ju)et3cnbcn (^iciuidjtc uiimlii-^ jiub:

(luincussis 1(M)1,4 4(1

dupondius 4.S(>,57(> „

as 218/286 „

semis 109,144 ^

triens 72,764 „

quadrans 54,572 „

sexfans H<;,:^82 „

uncia

semuncia 9,096 „



62

'^if^ 9Jtarimum nun toirb nur burd^ bicr Wunden, unb

jinnr uiibcbeutcnb übciüijrittcn : ben scmis ii. 40" (3er. IX A)

mit iia«' [t, 109, bcn Iriens n. ri" (^cr. 1) mit 78«^ [t. 72,8,

unb )wei unciae n. 20' {ßtt. IV) mit 21«' unb ii. 52*

(ßtx. IX B) mit 19 {I. 18,2. dagegen nfi^ett fid^ bie

€em IV mit 9tab unb (>enfe(!rug, bie bemna(| in i^n

f(^erften Stttden mfii al§ bie ättefle ober wenigfienS am

b(\kn conicroirte (leiten miij?, in allen eclialtenen '^{ominalen

bem oerlangten (^eiuid^te jo (^enau mc möijlic^, Dcrgl.

as (n. 16«) 20Ö ^ {i. 218

semis (n. 17*) 106 „ « 109 «

quadr. (n. 18') 54,5 „ „ 54,57 „

sext. (n. 19«) 86 „ „ 36,4 ,

uncia (n. 2(V') 18 „ „ 18,2 „

^e^nlic^ i[t c» auä) mit ber Serie I mit iKab auf bciben

Seiten, bie bem (Skptftgc nad^ no(!^ altect^ttmlii^c i<i^int, ober

meniger gut P4 bergt.

as (n. P) 201«' fl. 218 ^

semis (n. 2*) 95 „ „ 109 .
^

triens (ii. :\^) 07 „ „ 72,8 „

quadr. (n. 4
') r»0 „ „ 54,57 „

sexl. (n. 5*) 32 . , 30,4 ,

uncia (n. 6*) 18 „ . 18,2 „

C^ier tt|t fi4 ba9 Wanco no(^ »oUbrnmen auf ungenaue

^kägunci ober W6nu|;un() ^urücffü^ren.

Teutlid} crfcnnbar i|t fciiici bov üben niujcnoniinenc ur«

fprüni]lid)e iNOÜgeiüiitjt noc^ bei allen "'JJominalcn iilteren

(dufjed, bom as abroitrtis, non Serie iX mit 3anud(o))|

unb ber ^nfc^rift vela^ri, unb {mar in aOen biet Unter-

abteilungen A, B unb G; Dergl.



as (n. 39") 198»' \t. 218

semis (n. 00 „ „ 109 »

Iriens (n. II» mib 40») 05 „ „ 72,8 .

quadr. (n. 42* uiib 57*) 49 „ ^ 54,57 ,

sext. (n. 58*) 32 „ „ 36,4 «

uncia (n. 52** unb 50«) 18 « „ 18,2 «

^a, in einzelnen 9lominafen jlet^ au^ ^erie HI mit

Äob uiib ^IMpiuiiiv, llll^ 3cric VI mit a b unb 9hiffr

m&i bc5 'JioniinU^ciüiiljly jo luifje, baf; bieje 9Ib)i)ciii)iiiu]

tetner abrt4)tli(^cii diebitcirtiiu] bc^^ [yiiHc^ raecbeii

lann unb bU ur||»rünflU(l^ 3ud(l^öci0teit btcfcr Serien ju bem

Siethen S^fkme )meifel(oj| tfl, bergl

6«r. m semis (n. 12») 100,2«' (»»/" 100,4

uncia (n. 15«) 10 „ (»Vi«= 16,6„)

©er. VI US (n. 20') 108 „ ("12 - 200 „)

•sexl. (n. 29) 32 ^ ('»/i« ^*3,3J

Sine Mtü4ie Scniebrigung bagcgen, um V«r Stigen Hon

bie bret HH^'f^n un« erl^alftnen Nominale bon €€rie Vm
mit ftopf unb CbfergerAi^, fo bo^ mit bon biefet ent«

toeber feine fRefle ber ältcfteii \>(u^(\abe befijifn, ober bie|elbe

überhaupt einer etiua-j iiiiii]cren "^^W niu^cf)ört, ücrijl.

semis (n. Ml") 88 (••/« - 00,0 «')

quadr. (n. 35*) 45 „ (*/« = 45,5 „ )

uncia (n. 37*) 15 „ (*/« = 15,16 . )

SDcnn eine foh^e SBert^ecanbcning nun no4 immer bo»

gan^e 8t)flem intact (S^t unb feine ernfllit^e ©törung b<8

©elbftanbeö f^crDorbrinflcn niaii)te, fo benuirrt eine iPerii-t)lcd)te^

rung unt '
t bereits bie 9lommüIe, inbcm ber bi^^erigc qua-

drans ben ^rt^ bed neuen trieus ^t, unb bei einer ^rniebri-

gung um V» errei(j^t oud^ ber olte sextans ben neuen quadrans.
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$em erflettn €tanbpiittfte nun ndl^tn fic^ bie fd^mermn

92omtnatf Don @em V unb ber fttifid^, \ott oben angegeben

morben niitt vi^cifedivj ctruöüic^en Serie XVI, öfll.

quiulr. (n. 22') 43,1«' = 40,0»')

« (n. 22") 4:i ,

unb

Iriens (n. 88) 53«' («/4 = 54,5»')

quadr. (n. 80) 42 (*/4 = 40,9J
sext. (n. 00«) 28 „ (^'4 = 27.8 „ ).

I'ct3leicv Stniibpimtt i^tit]C(icii i[t bcrcit'5 bcrienic^c bcr

Serie II mit iHablinien nuf beiben Seiten, bereu attertijüni-

liefet 2tip\xi ba^c m^i e^et otc^aifitfc^, aU mitflii^ atäjai\^

dupond. (n. ?•) 270 = 291«')

quadr. (n. 8) 82 „ = 36 „>

soxt. (n. 9— 21 „ 21 „ )

iim i:i (11. 10) 12 „ ( -/« — 12 „ ).

'J{o(^ tiefer ^inab ge^en bie beiben ^bminole bon Serie VII

mit 91 ab unb 9(n(ec unb bei l^nfi^rift bgl.

as (n. 32*) 129 «* (•/» = 145 «». »/t « 109«')

uncia (n. 33) 11 „ (•/s = 12,, V« = 9„).

55ie]\ilieu iRebuctioncn nun, um '<;, Vs unb etrooS

weiter, finben \hi), in niciit öcutlid^en '^tbiätjen, niuf) bei ben

anbeten, in ben ältc[tcn Stüden t)oUn)icl^tii3ereu Serien tuieber,

offenbar ittngeren ^udgaben angel^drig; bo(t nur beretn^ea in

©«Tie IV.

3n gr5|erer 9(udbe^nung aber (ö^t fitid bie .^xrablej^ung

aOer 92ominole öuf *> be4 urHirfiniilidjen (Memidjteä t)cr-

folgen, unb ^unir nni umfanflreidn'tcn in bcr bei mcitoni

reicdften Serie IX mit velaf^ri, in aUcu i^^reti 3 '^btdei*
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(mtden, auj^rbcm befotibetd in bet oteuMaflft auSoebc^nten

Serie m, lMteit«ctter in 6ede I, V mib Vi 6te finM

P4 IfbD^ nif|t in €erie IV, VII mb Vm, benn n. 20' non

7" mft^tc iäf, ba jebc SBcrt^bejcid^nung fc^lt, in biffer fonjt

öonroic^ti(][ten Serie, lieber für eine stMiiuncia (jolteii. Dicje

Serien finb alfo mi)l früher (rlof4|en obcc unDoUjiänbiger et*

^n. äklcge sn Cbigcm ftnb:

dupond. n.^ (IXG) 281 <'(</i«218 «*)

as n.39« (IXA) 105 „ (>/t »109 J
Tl. 47* (IXB) 111,4 „

n. 47« , 108,1 „

„ 91 ,

senüs 11.21 (V) 48 « (V« ^ H^»)
n. 40* (IXA) 48,5 «

ii.48»(IXB) 52 ^

n. 55« (IXG) 40,2 „

triens n. 13«^ (III) ;i8 „('/«= 36,4 „)

n. 49» (IX B) 37 „

n.56- (IXG) 39 „

qaadmiisn.42<i (IXA) 28 „ Ch — 27,3«)

n.42* „ 26 ,

sektans n. 5« (I) 19,4,, ('/« = 18,2,,)

« n. 5* „ 13 „

n. 9"-'* (11) 18 „

n.30 (VI) 19 „

n. 48^-» (IXA) 20,8-18

n.68» (IXC) 20 .

n.B8* „ 19 „

uncia n. l.V'-« (III) 9,9—7,1«' («/t «O,!«')

n. 44«^ (IXA) 10.
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3)ie SffccüDgeiDiil^e gefeit, toie mon fte^, um ZfftA nodf

etwaB fiSei bie fHom (ititud, |itm Sl^il aber mö^ Hon

ttad^fi^ bdtimter IfaioB. l^ufigfkii finbnt fid( bie Keine«

92omina!f twrfc^Ied^tert, unb bdrtmter finb \^(m get^rögte,

nlfo un^mcifelf;aft ^pötc 6türff, bcr si-xlaius n. 30 in ©crie VI,

unb bic unciae n. l.V ' in sBcrie III.

tiefte €tcudtif(i^e @emiftfu| nun, bei bcm bo» ott*

ma^Iiil^ Smbn bed <8e»i<|te8 unsweifelfaft eine Skftc ^ft

gemadli ^ unb ber, ttie feine »eHe Secbteiiung ^eigt, u>o|I

biirt^ eigenes &e^t^ für gon^ ©tnirien ober einen großen 3:^eil

bc'? l'iinbfS (cgali)irt murbc, [timmt genau bcm bon bem

finfenben römi fehlen «Bc^iuiThipfcr im l^aljre ber Stübt 490

(264 SU Gh.) emiil^ten unb gejet^it(^ fefige^itenen Xcicntai«

fu| (Qtommfen, 91. VI, p. 288 ff.)- ^ M bemna^

iej^ ber (angfamev ^ntmhe eimSfif^ nnb bcr loHer fintenbe

rdmij(^e t^uji in§ ©(eid^gciuiitt (\t\ei?,t; \a Bei bem äiiBetft regen

il^crfcOrc ^n)i|(^en (Furien unb iKoui, bcn ba^ üDr()crfle()cnbe

!^a(jrl)unbcit bcr großen ctruötiic^)cu .U liege oou ber iöelaticrung

^eii'ä 349 b. @t. (405 a. Gti.) bi§ pr !Babimonif<^ Bd^iad^i

471 b. ®t. (283 a. Gh.) boranSfel^t, tfi c« fo^ar »a^d^in-

04, ba| bad @infen bes t5mif4en @4»crbi|)feTS, baS fonfl

unernArlii!^ tafd^ jc^cint, burd^ bie bon Mm |evetn tiefere

Stcilung bc-5 ctruaÜfdicn befc^Icunit^t , bieS aber burd^ bie

^ö^ere Stellung jcnc§ im 8infen oufge^oltcn murbc. ^ic

9{ot^U)enbigtcit beä täglichen .^nbelSDerte^rS führte ben ?(u§*

%Ut^ unrneittid^ letbci, uiä» tttc bürfcn haffn mfjü in ber

%ffcA bie Sneid^ung bes @emiSfu|e9 bnt^ bie StntSfet, bes

2rienloIfu|eS bnnl^ bie RAmer dft nejentlic^ gleie^jeitig an«

jc^en unb mit bcn tbedr'ra bcr populi Elruriae mit 9iom 472

b. 6t. (282 a. Gh.) in gen)i)|e ä3(rt)inbung bringen.
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^ntlt^ baiMvtc btcfc Uebeccraptmmung nid^t laitge. tut

ttxUq mit Zatent unb 99<4u», bdim bec mH twn Sart^gem

Imfte bie litfmerffaiiiVeit nnb M ^ntereffe ber 9t5m(r nad^

bcr cnti^cncncic)e^tcu Seite, ftffncte ifjncn eine neue Söelt unb

^tuaiifl i'ic bnrd) roieber^olte öuf^erfte 9iotf) neuen ftorten

9tebiictumen. ^iit nonnalec (^eitantarfu^ ift j^raar, toenn

aiHj^ 'boii bcn ^Uten MttaxüfM, aus ben Wti^n^m bift^r fikt

Rom fc(^ nii^ fi4cr. ita^gcivkfen (Vlommfen, 9t. 9R.

p. 290), aber bad lhM)ffr fanf, wenn asd^ unre<)e(möfü(^, fo

rafct), ba^ bereit-^ 537 b. 3t. (217 a. Cli.), im \>liifaiu^c bey

jroeitcn punijc^en .Uriciic», ber Uncialfuf; iKl'eJilid) eingcfü^tt

niorben fein joH OJDlommjen ibid.). etruStifd^e aes

grave folgte im <8an|en biefen Serftnbetungen nifj^t mel^r,

Iriellei^t ein 9ctoetd bcft Linien« be» iBerfe^ mit 9mn im

biitten ^f)röunbert; nur jwei (ief(^In(^ene unciae ber

©erte VI (n. 31'^'') Don 5»' niil)ciii [ic^ bcni iömiid)cii 6er*

tantQri|mMdjt ber uncia (oon 4,55«'), unb ou^eibem folgt bie

@eiie III, bie bemnac^ mo^I einer ^om benachbarten ober 6e«

fonbeiS mit il|m Uirten Stabt angehört, in ben unteren, meijl

mtd^ f^on gefiflagcnen tRominalen bem rftmifd^n Vb*

fhn^e, bgl.

. quadr. (n. 14«) 10«' ('/e röin. == 13,6 «')

. (n. 14") 13 „

imeia (n. 15" ') 5„ ('/e „ = 4,55,).

„ (lu 15») 4,34«'.

2kr oeztans iß iwn biefet @etie iik|t nad^getoiefe«;

n. lf>»-^ Mn 3,2«' nnb 1,29 o^ne ftugel, ^atte \ö) fftt

semunciae (j. oben n. 20^). r

2)ie geprägten ,Üiip[ermün^cii mit IIa, vatI unb

pu^liina, Serie X~X1I, bie oern»ideUere )l}erhäitni)|e bieten
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iinb ntc^t inef)r auf bem rcineit Si^iDerfupfecf^pem berufen,

toecbeu weiter uitten jur Sprad()< fommen.

Unicifud^ »it yt^, oh ein tJfytii bce eintSttfitcii

@t(6ct|)Taflutio ju bcm @4it€tliitif<v in f4tt Sqtcliing

neftanben ^t. SBd^ienb ba9 ()efeti(t(^ ttrrt^ber^öltni^ M
Silber'^ vim .Hupfcr in '.Hoin unb l'ntium in älterer na(^meiy'

barer Seit 1:250 belrufl («Dl oinmjcn 91. m. p. 197),

meint ^Jlommjen (ib. p. 227) no<^, für (Strurien lafje fic^

bicd ^ecl^ättnift tOD^ ni^t trmtttcdi: c9 tc%m fk| aber, ba|

c8 boci |U b€C 3<it ^ ®uifcft be8 Oficlleii aes grave fl««}

baffelbe (lemefen fein mu^. S)tbibtfen mir nfimlie^ bo«

ehtlStil'djc Ahuncrpfunb Hon 2l8,2h8«' burc^ 250, fo cv()alten

wir 0,87;i'f'' al« ba^i entfprerf^enbe ^ilberi^ctuic^t. X'ic^ über

tfl btc geforberte (^in^eit breier toid^tiger ^ufammetige^öriger.

»enn au4 becfc^iebeiit^pigec Silbemomtnalc mik bot 9Btrt||'

leiten l A. X = 1, 5, 10. namli^:

1) I fn. 84»-* itnb 35) 0,90—0,80«'; nwin. 0,878

2) A (11. 20— 4.18-3,58„; , 4,3(35„

ri) X (n. 12'; 12«»; 12"'
) 8,39-7,8 „; „ 8,73 „

O^ne UBertt)be,^ei(i^nun^ geijören t)ieUeic^t ^uc^ tioc^ }U 2)

n. 21—23 mit 4,18-3,80«', unb al«

4) XX (n. 2-3«») 16.67—16,17«'; noim. 17.46«'.

9ei ber im ®dn.^en ftarf^ W6nti|iung ber ^ifbrnnün^en

finb bicfe "^iüjkn bnrc^an4 anciemciien. Stt^ciffl^^fter f(^on ift,

ob n. 17', mit n, üon l^,3«f', ju 2) c[d)öxt nnb ebenfo n. 17",

gieiditqpig, aber o^ne 3Bert[),)eic^en, uoii 3,1«'; oflccbingS bietet

Mc -glcii^ittge n. 17" fc|on 3,8«'; unb uidter miten t^nibm

mir für bie nSc^fie V«nobe eUi^ ftnben.

9hM| bebeutung^bollfr aber, ol« biefe Silber-€erie, ift

eine ^lueitc lueit .^aljlreivi^cre, bie ijrofie ^JJkjje ber etruetijc^en

uigiii^LQ by Google
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SÜberinünjen umfaijenb, bie alä (^inl^eit bad auf \i grüntet'

Qcfuntenc ihUffecpfunb Hon 109,144«' bmuiisfej^t, alfo bcn

fftmiHen ^Itientolful, in €il6<r 0,437 c'. e» »ctben alfo

biefe Mnjen ifinger unb ^uerfi in ber 3eit ber Vttdolci(^un(^

b«5 ftriiäfijc^cti unb römi)d)cn Sd^mcctupfcrö üipnii^t toorbcn

fein, um 4'.M) bcr ©tobt (204 a. Gli.). 9iun füllt aber nc^

tabe in bicfelbc ^cit — 48<> b, 6t. (208 a. Gh.) na(^ Üimn

epit libr. XV — bie «i^c cfimiffl^« ^Ibcirlncägung , unb

Mcfe (Hmmt in il^n 8 9lominoten gcnon ben cntfinml^n'

bcn dniSfifc^en , fo bag an ftne sufäUige UebminfHmmung

ni(^t beuten ift: Dielme^r l)at }ii)ou ^Jiommjcu {M.

p. 295») anertiinnt, bufj fidj iHoni Ijier noil) (vtruricn gcrid^tct

@ä |((^utt gmbcdtpegä eine Vitt iUun^cüuucntion ,)U

Stanbe gctommcn §u fein, bunt mk^ bcibc Wächte, »ic i^i

Bägagttmp^, fo ottct ift @U6cfgeIb auf einen ^| brauten.

SRon beigleic^e bie folgenben Vnfä^e:

1) (I) (n. 37) 0,427 «f'; norm. 0,437»';

2) All (n. 32—») 1,2—0,74«'; norm. 1,00«'; röin. - 1,14»';

S) /\ (n. 25- 30) 2,0(i—l,ül«'; norm. 2,18«';

töm. =a 2,27»';

4) X (n. 17-S 18 tt. 19) 4,5-3,1«'; notm. 4,37»';

rftm. — 4,55«';

5jXX(n. 12 -14; auög. 12', 12"' u. 12»') 8,0^-7,2»^';

norm. 8,73 K^

2)if SRünic unter 1) ift ot^ne äOcdl)bc,^eic^nung, tann aber

Um onbctS gebeutet nei^; )U 2) tdnnie bem (Beu»i(^ no(t

ge^dten o^ne flBett^gabe n. 33 bon 1,07 bo^ f. unten;

}u 3) gehört mo^l n. 24 bon 2,10«'.

9{öniifrf)en fehlen 1) unb 5), unb bie gröBerc ^l^olU

jlänbigtett ipri4|t roieber für bie Ucberlegcn^cit ber ctiuätijd^en
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'j^Qi^uiicj. 3)ic römif^cn 9?Qmcn bei bici anbcren 9?oniinale

2—4) seätertius, quinarius, deiiarius uub i^ie ^^ic^cn IIS,

Vr X pitnmeit genau tum (Sintöfifc^en. in bex Itui^tni

Uc6emifln|img bcr sestertii vnb deiMirii (ein fiberari^lHiet

etnt9lif<j^er quinarius fe^It mf^l nur gufAflig) cntfpTe<l^en fid^

bcibc ^JJhlii,^t]ruppcn , unb bic römij(^en 5)enaTe ge^en bonn

ebeiifo 'A,\7, bic Ciiinnre biv bie ^cfte^icn big 0,69

I)inab, lüie bie etruS(if(^cn O-Wif »»nifeu JH. p. 298;. 35ic

UcbereinfKmmung ift olfo fo DoUftönbig wie tcgenb m^güd^

@inb enblid^ bie na4 9a6iettt im (Sabinet €tvDS)t ttotß

(anbenen 6tIbernUinsen mit t » 60 unb GC 200, bcxcn

®eiotd^fe feiber Don i^m rnifi ongegeben finb, ettudfifd^, fo

Werben fie, bcr boben '^ciijkn luegen, \vot)\ e^er, al'3 ^ur erften

{(^loeiereii, biefer .^uciten Ici(t)tereu ^erie ber «Silbcrmünjcn

ge^ihmt (» 21,85 unb 87,4 c')» alfo bie Utiifi bebeutenb

etweiient; fceili^ (äite ou^ fo betSVMil^unbcfteY eine abnorme

<drd$e, baS l&o)i))eIte bed S)(imaretdon.

3)ie übrigen Silbermünicn , bcncn anbcic (fin^eiten i^u

(SJnmbe liefen , iibcrcieben it>ir bicr Dürldufiij unb roenben un5

jur 0 1 b prQijiing. 'iluc^ bic)e reiljt fic^ in boö €t)[tcm beS

8<^n>ettupfetd ein. @e|^ mit nämli^ bad um biefe^ oi^er*

märt« indtalictt fid^ finbenbe Ser^tni^ be«®oM }um€ilber

bon 1 : 15 au^ fihr bad bomotige (Strurien «n, fo er^Iten mir o(d

boä bcm öollwie^tigen .Qupferpfunbc unb bcr alteren ^ilberein»

Öeit cntjprciijcnbe (^olb(\cuiiitt o.onR»-'', unb bie? crgicbt fic^ in ber

S^at ald (lint^cit bcr tDic^tigften etrui:ti{(^cn (itoibmünjen, Ogi.

1) X (n. 8-10) 0,60-0,52«'; norm. 0,58.

2) >||X = 12'/t (0.7) 0,72.; . 0.726.

3) AXX (n. 3-5) 1,45-1,34,; „ 1,46.

4) t r= 50 (n. 2) 2,85 „ ; „ 2,90.
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3)ic Uebcrcinftinimunij i[t \o [c^logcnt), baj? bucjcgcu bic

neuefte uon C^jamurrini im Periodico di Nuiiiismalicu

VI (1874), ^eft 2. p. 74 Dtciiid^tc (£ombination mit bcu dUc

tdiittf4«ctmt>aiitf(|(ii idolbmäa^ «nb bk S^^'
fa^nuid auf iftmiHe scriptuU ebnifo, »m {cbe ftfl^ Son^

btnatiiin, ^infäflig toiib. e0 no^ ^d^ere 9h»miirale, tocirig>

f!cn0 ) = 100, geijcbcn I^at, wirb biirdj ba^ noc^ imnieu tlctnc

Öcmic^t bc» Ijöc^ftcr^altcnen [eljt iiHiljijd^cinlidj. Oiolbmüi^cti

tuul^ Um tebuctrteii jilupfer« unb 8ilbe(fu$ finb bid )c|$t noc^

ttu|t gcfunben toocbrn. Ucbct (inen onbem ftUenn <Mfu|

fk^ iDeitcf unten.

3ie^cn iDir nun für bic betrachteten iHeibeu etcuötilc^ei'

Lünten bad älefulUit, fo etgiebt ft<(|, ba^ ju ttnct 3cii

ttO^tli^ m 485 b. et. (269 a. Gb.)i bic »tt fpätct nd^cr

|tt befHmsien Derfu(^n »erben, bad ettud!t{<||e SKUi^iDefen für

einen großen ^^ei( beö i'anbed, mie bie ^erjc^iebenartigfeit ber

%^ptn hmt'x^i, \a bieücic^t für bnö gonje Oicbicl bcy S^vo[\-

fläbtebunbe» , einheitlich geregelt loorben i[t unb [ich ^weifelloe

mu^ längtet ^ fo be^utilet ^t. ^a» Set^ftitnift bec btct

Wm^ntknüt mi fcflgcf^t anf:

(Stoib 6Ub<c Shx^n

1 ; 15 ; 3750

1 : 250.

^ie Münzeinheit mx \üx alle brei ^ktaüc bie gleich^

unb bcfanig, bem obigen (dettiittöoechAltnij) nad^, für:

<Solb @Ubcc j^upfer

0,058 0,873«' 218,288»'.
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$)iefe ßinijcit luiirbc in Oiolb uidit ijepviiflt, mW bie

Wün^e 5U ficin getuorben mim, blieb ober bnriim boc^ 9tcd)-

min^fieinl^it. 3tt ©ilbet finbet fie [ic^ geprägt, in etnem

e^dt, M »is, td bct dtu«!if((e 9Uin» tntktoniit ifl. mit

ctnem tdmif^cn 9Borte (btc dniSfif^) libella nennm imUcii.

C^enfo iDitrbe fie in lhtt>fer gei^oflen af« «s. 9n (eibm ^R»*

tollen mirb fic in ber Stcc^cl bimij einen ucrtifalcn etrid) I be»

jetc^uct. ^ec tupfcrne as nun verfiel muij bcm bei bcii i^ixui'

fern aU^eiligen unb für bcn ^nUmUffx practif^cfm ^uo*

bcctmalf9fi<in, cbenfo nk bet Ttoitfilie as, in 12 ^^iicn

(unciae, t)on unus), me^talb er ou4 mit 12 Ihtgfln (globuH)

bejcid^net Dorfommt (@ene l), unb stoor Mutben toiTffi(^ ge<

gojfen, unb fpätcr t()ei(n)eiie iKprögt, aurf) miebcr bici'elben ^)Jo»

minaU wie bei bcn 9iömcrn: semis, triens, quadrans, sex-

tans, uitciaf uie0ei(^t semancia. 9Ud !Bt(lf(uj^e beft as t^abm

M in (Slnmcn hii ie|t mit bet dupondius unb quincussis,

oieOctil^ ber decossis gefunbcn, fein tressis u. f. olfd

(eteit9 noö^ bem ^ecintoffi^fiein, b<HI ou^ (etm SflSet ber

öltcrcn Serie CLUijetiiicnt biiiil)iiefiif)rt i[t, in bcn ^loniinalcn 1,

5, 10, 20. njä^reub a beim C^iolbc butclj ^ic^telung bcö

(»unbeTtecd, auö einem ^irunbe, ben wir f)iäter auffu^cn iset«

bcn, fleträMifi: 10, 12',>, 25. 50, (100). (H enlf|»ti4t olft

ber tu)ifeme quincussis urfprflnglti| on fBktif^ unb 3*^4^ (A)

bem ffibemen quinarius, ber decussis (x) bem denarius,

ber fid), »üicbcr mit bem »jlcid^cii 3cid)cn, and) fdjon in @olb

jiubet, )o boH man für baö 3e^»f nct;e bcv (vinl^eil gleich»

»ett^ige aRttn^en in allen 3 SRetaUen befal. S)te

uns er^ttenen Röteten ftutifetnomimile finb fteUii| ni^t nw4t

boHmett^ig, alfo flutteten UtfpnmgS, ober ba ba« etruSfiMt

fifuplerplunb bontalf um V> fleiner war, atö baS römijc^e, jo
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tMien fie ni(^t gro$ unb uubcl)ül|li(^ , um nid^i, roeni^penö

«Ifangs, «!#M ^Ubttgdb nmf^ fpatfatiKt tuor, flcgofieii tocr«

ben )tt Idnnen, fo bafi tl^rc (SrilN) immc(!|hi nNi]|t|4riiiß4 V*

^öiftxt ^mlMit, ül% brr decussis, finb aber jebenfalld ntij^t

in .Qupfer dcgoften luoibcn. ^üid) baö cllterc Silbergelb jc^cint

liiert über bcn S'^^onjiger tjinaiiyijcgaiujen ju fein, ^aä

dJoIb bagegen toutbe tuo^I bis ^um ^'^unberter geprägt, ^ie

^rdflimg toar, itameiiUi«^ beim (&oUn, wie bic obigen 3o^t<n

unb bei ttnletf^teb boit lO« unb 12Vs'@tfi(fen betteifen, eine

bewunbemfmflrbig genaue, unb [e^t eine ni^t unbebcutenbc

SBoüenbung bcr 2ed)nit uorauS.

^fragen mir nun imd) luiciuditigen ^Inulogieen unb 9?er»

n)anbtf(^aftfn, unb jugleic^, roit bad aud eindeimijc^ etrudti|d)cn

Ser^Attniflen unetflArli^e ^ e c i m a t fi^fiem bet Stlbet« unb

9olbmAtt|en urib bie tL^itlun^ beS (BoIb^unbertecS |u

ctflftmi fei, fo ftniben wir bie fc^Iagenbfie unb bonftiinbigfte

Ucbereinflimmung beS gon.^en (Si)fteniey mit beni i i c i l i
i
d)

f
t) r Q c u f Q n i f e n bc§ fed^^ten unb fünften oöljvljunbert»

b. ^ffx. 91u<^ boft galt bad altitalifc^e jfupferpfunb, bon ben

Me^cn Xh^m gendmii, mit feiner 3tt>i^tf^Iung in «v^wm, üH

®nntbein^ beft Vian)iDefenS. Vn^ bort wog eS im ftltefkn

no^^Steren Glonbe, bis nnter bie Kegiernng 1)ionQfiud' I,

wie bQ§ etru${if(t)e ,
'/j be3 römiic^cn, 218,288»'. %ud) bort

beftonb bid in biefclbc 3eit bii» ilnn-^ültnifj bes Silber^ \im

ftupfer als l : 250, unb würben bis 342 b. et. (412 a.Ch.)

nur biefclbcn nnb genau gleid^wert^igen @i(bemominale ge-

fidtlagen, wie in (Strurien 1, 5, 10, 20 (fie^ (»eab p. 80).

nenn 275 b. et. (479 a. Gh.) (S^elon boS berft^te f)o«

maretcion, ein r)0--Vitrenftürf filjlug, fo toar bieö nur eine *flu§-

na^me. — ^benfo war bis 409 b. 8t. (345 a. Cti.) au(^ bas
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syciljaltniR bc5 cHolbcö jum @ilb<r in ©i)rticii5 baä gleiche,

toM in (^irurien, 1 : 15, unb aiu^ ^tct {Hmtnen bk Nominale

im äBcfcniru^ (f^eab p. 79):

ctr. 10, 12'/^ 25, r,0, (100)

l'l^r. 10. 12 V«, 20, 50, 100.

S)te emsige ^ratoeiii^ung 6efle^ im fi^T. 3h)an5igerp(f flatt

b<« etr. f^ünfimb,Vürtny(]cr§; wir werben aber unten [e^cn, ba^ biefe

V'üite in (^hitiicn Didlcid)! burd; ein ältcrcy Oiolbftüc! anbeten

Softem» üuöijefüllt luurbc, iüiU;rcnb ber für Si)racuä noc^ nidjt

mM^geiDtefene, bem ©Aftern na^i abet l^ö(|ifl wa^rfd^inlic^

8flitfunb}tpan}tgcr in ber gleid^seitigen unb glet($artigen ®oIb«

pt&gung bon ^grtgeni erhalten i{i (8tü(!e bon 1,32 unb

1,20«', bei fQta\i p. 18). ®iefe ©olbprägung beqonn in

©ijrocuä, roie e^ jc^cint, erft lun 341 b. 8t. {4V6 a. Cli.).

91q4 allem bieftm f^cint c« Idnen 3>vafcl tu bulbcn, ba|

boib na4 341 b. ®t. (413 a. Gh.)* m na^bcc 9licbctlagc bet

^t^ener St^toeuS einen neuen oro^artigen 9uff(j(in)ung nal^m unb

als crfte ©ee= iiitb .V>anbclyniad;t bcy 3lVflcn§ baftonb, ^trurien

boö j^racufaniid^e Hiün^jQjtem in ulicn feinen (^in^el^eiten an«

tm^m, ober oielme^r, mie ivtr unten {e^n werben, fein äUertft

SRAn^f^llcm nad^ bem fiyracufonif^ reformirit. — S)ieS boif

nun nU^ 9Bnnber nt^men. S)ie ^anbcIK« unb Stt\t%i»

bejie^ungen — nur jmei ©eiten eine« unb beffelben 3Jer^ältniffe8

~ beibcr IJiüdjtc rooren fc^oii lange fcl^r intime gcjoefen (9J?ü I Icr

(^tr. I', p. 187—181»), unb esJ circulirtcn jcbenfallö gro^c

Mengen f^raeufanijc^n ©ilberö, fpätcr auil^ (Solbe«, in ben etrus»

lif^en ^fcn. - Unter 354 b. @t. (400 a. CSi.) anbrcrfcitS

Können mir fitr bte9lcform ni^t meit ^nabgc^en, ba bie(Snt»

le^nung Dor bec elften ftebnction be^ j^racufonifc^en jlupfer-
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pfunbts auf '/5 unter Ttionoiiu^ 1. ftattgefunben t^abtn mu^,

ba iDic bicfc bcn ^tcusIcKii nii^t finbdi.

9k dnipci^iig fenict beS f^tacufonif^ IRfinahflniifl

hurif btc Vttfl4)Iei4iung bcfi ficultf^ft jhipfergewid^t» mit bet

attifd^en, na(f))oloni)(f)cn Silberpräguttg, \^on bon O. *!KüIIet

geahnt, Uiii vunv ^llVl1) lu-ucre 'j^Diidjuni^cn, tuic in Wiillcrö

6tT. l^ p. 288 ff. bcjonbcc» in ttn ^^Inmcrfunflcn bQröcll)nn toorbcn

iß, {(^on iicinlu^ Uat bot : fic cmpfftnflt abct bunl^ bic i^t folgcnbe

andoge etniMif4« Stcfomt ^OefcA Si^t- S)icna^foIontf(l^,no4

mäjlk böOig oufgeßatte, SDteberer^d^utig beft eUbcnoect^eS bet

^flitjen, auf ber bie jpeciftjc^ attif(^e '^Nrägung beruht, nniH tDoI)l

bcm .^')au|e be» ^-Pififtro tiiy ^ugcic^ricben unnbcn, \on\i

\^mx erfläreu i[t, baj] bicjelbe, t)ö<i)\i mol^iic^einlid) jc^on

i» \täfika Sal^Y^unbert (^cab p. t>), bon bcm boiifdjicn

S^tocnd no^^tmt ooiben tfl. (S0 ttiü au<( (ier bie 9e9t^

tittig bcfi ^iftfttahid in neuer Sebeittfmnfeit ffmm, inbem fd^

fie bem at^cnijt^cn .^"»anbcl luui; Üi^cftcn in umfnfjcnber Sößcijc

bic SBege geba(;nt iiiib jo aud) bcm burd) rcforniirtc ^^rögung

Deriüngten at()enij4|eit ^eibe lucite äieibieitung Dcr|'4)ajtt t)aben

niu|. SüiSgegangen abet ifi bie f^tocufonifc^e aRttniteguiintng

icbenfdfld bmn attif^en ©tatet obec ^ibra^mon alft bet gc>

wö§nli(^fkn Guttentmunjc. liefet ober fom noc^ bent 9^l^tnift

bon 1 : 250 genau 10 ficili|'d;--ctrustiid;cn iiupfcr^as an 2BerU;

gleid), aljo ba§ Jctrabrac^num 20, bic *^iüd)nic 5. ^urc^

bie 92a(^pcägung ber beiben erjteten feiten^ bei ü^eomotcn, ber

leiteten (iDemgftcnd no4j^»eigbat erft) btir<^ (Selon (t>eab,

p. 6 n. 8) tpat bad ^ccimalf^ßem ffii bie eilbetmfinjung ge-

gfiMbct. 9lf« neue« (nid^t attijttie^) ©itbetfültf tm bann,

gleidjrallö )d)üu bind) Oiclon, bie cinfadje <£ilbcrlitra (= '/s

i)ta(^me) ^in^u, welcj^e bie j^itoeifäUige upjcilitra m>



brniK^te. Tom attifiljen CboloS aber (~ "ß ^rat^me) ent*

fpre(^enb, tuurbe bad S>€loniton obet ^^uni^nfltid ^1*

Sttfa), im GcioM^ Don 0,72 in 6iIBec (|()ndgt, iinb oud^

Hcfcd finbd^ in bcm ctr uStif^en mhaV^tn. 34

t>on 0,72 , wieber
, faHS bie« niii^t rin oboefd^liffenf§ em«

pUu inm .'{4 fein iolltc. ^fl§ fpätcre filbcruc ^Wntontioii,

bcm atti|ct)cn .s>cmiobüli oii gki(^, Dou 0,.'iti ift in ßtruricn

nid^t cntbcdt mocbcn unb feine ^sifleni ou<^ »enig mfjit^niidt,

oic bcnn bie (SlnidNr ouil^ feine hi)yfeme quincmn ^Ittn.

^ bie otttf^e «SoIbtnAgung int <M()te ber @ilbef-

brägun(^ folgte (^Wommfen 91. 91 p. 57) unb fi(^ flleit^fall« burt^

Diele ^huninale neibveilclc
, fo liei^t bio SU^nmit^iuiö m\)c , baft

aiui) fie ber joDicI jpätcreit |'prücu|'ani)\i)cu (iJolbprnflunfl

^ocbiib gebicnt ^ai, ^umal bie p^ni^iff^ftctUfi^en aRänien, on

bie man fonfl bcnlen f6nnie, in <!kn)i4t unb Wominolen bittti^

auft ni^i au ben f9tocufaitifi|cti fHmmen. 9lun entfpri^t ber

aüijd^c ^olboboloS Dim 0,72 ^md^ bem SerI)äUni[je be«

©olbcS ,^um v^illtcr t)on 1: 15, o^mm 12'.' iDnuiiianiiiten

Silbcrlitren an äöertl^ ift nljo jiücifeUoö in bcm ii)ra(uianijdjcn

unb etruöKf«]^ mit 12 V* be}ei()nden ^olbfiüd tm 0J2

»tdicr)ucitennen, nnb ebenf» entftiriil^t bo« oUifiltc IDiobotion

in ®olb bem ogrigenKnifd^en nnb cttnilfifc^en (Solbpfiif von

1,45 «» mit bem S©crt^i\cid)en 25; burd^ mettere tßerboplKfnng

erf)iclt man bann bie 50= imb 100=Vltronftiirfc. — ^>icr ()nben

wir aljo jmilcic^ bcn Sd^Iüflel ber ^iUijtcl inn^ b€ö ^unb^r»

tetd. — Ob eft f^taculanifcli-etTufttifd^e 2}ra(^men in (Stoib

gegeben $at bon 75 6iIberHtten SBert^nnb 4,87«' tSkmi^t, i|l

5»eifel^ft aber niil^ nnmöglid^; fk finben fi^ in S^rocul

Wfniflften« not^ bcm ücränbcrtcn il^erljöltnift bon 1 : 12 unter

^Igotl^oüed — (iO X^itren, raic ebcnjo unter bemjclbm etwas jpätec
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golbenc ^O^taf^men =s 120 Sitcen (^eab, p. 79). ^3el^n«

Itittnpite tn 0olb ober tmii^n o^iu gepclgt als

gUi(^mett^tS mit ben Si^Mtni^Mm in Silber, in (Strurien

aud) mit btm decussis. 3^re $crbop})elun(^ lieferte bie 3iüany(^-

iitrenftürfc, bcnen in bcr späteren fi)racu)ani)c^cii '^^räfluiiö (luid^

bem iBer^ältnif? üon 1 : 12) \\^ auc^ ao«, 40s SO-^itrenftüde

ottMIoRen; ni(^t in (Stnifien, mo frfl^ eine Stugntttton ber

^^URg eittttat, bie dnfetbntat berfetten ieigenb*).

Vn bie \p&ktt, bnrd^ ben innigeren 9er(el|r mit Kom ber^

beigefii^rtc 9^eform bcr ctriiri)d)cn 3ilbcrpid(]ini(] nad) bem auf

Vi rebucirten Älupfcrpfunbe idjeint [ic^ überhaupt (eine (iJolb«

prägunq me^i angcjti^ioijen su ^oben. —
9Bir fommeii min }tt ber Srage mi<^ bem ^uftmibe beg

eltuffiHen 9Hln§niefend oor ber bur(| fi^tacufmiifttcR Clinflu|

5n)i|(^en 341 unb 854 b. €t. (413—400 tt. ^^.) borgennn«

mcncn iKcfonn, imb ba bväiu^t )ui) un5 ^unäd)l't bic '^yrai^e auf,

ob boö etruötifdje .Uiipferpfunb Don '
* bcö rbmijc^eu fc^on aU

ein rebuciited gelten inüjle ober urjprünglic^ fei. ^ie gegojfenen

ftu))fennibiien ge^, mte mir gefe^n ^aben, ntd^ er^Uid^ bor«

Ober ^inoug, ober, ba fie f^on auf beiben Seiten €k|nAge

^oben, finb fie mfjH flbeT^iM)t nici^t älter, a(g obige 9)efomi,

unb crft biirc^ bic[clbc ljciL)üii]crufen morbcn. 2)ngcijeii Kinn

bO'? il)ncn üürl)cri|eflangcuc aos sirrndhiin unb uod) ältere aes

rude ein ^^ered ^emic^t ge^bt b^ben unb uon einem bem

*) Xmd) bic obii]f ?lu§fiiuinbcr5f>iun(i ^l|fi^cl bic Vliifiil)! "JJ? o in in | c n

8

(p. (i2 ff.) Uber bic tior 9[(r£on)>er \t\)x bcjc^ränttc iBcrbreilung brS attij4|en

gtfinjfug« «M «MfenUi^ ttmMiMimg. Vi^ Mc miil bMt S)tftllnifiib

IttciMU^en 0oftinflfi|eit ber imtif4nt 6lAbte, Mit Sanq^falos, ipeisMn«n,

^rtqun , bc^ (^itogoraS u. ^liMM tm fSi)pttn (ibid. p. 10—11) fiitb

it|t M^l iMMifcUol auf atltf^ iBM^rin« |itTll(f|Hftt^t«R.
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tömi)d)cn fllcic^cn (^Jcnjic^töpfunbc auSijeflancjcn jein, bon bem

t& aOiiUl^lul^ tu einem @tanbe ^era^ont bet bei ienec ttefocm

feitien Viifo| '/> iuitfitQ<l^ tmulte. !&iel iß niel «Nitcfd|ciiii

IU|cr, aß eine bei (eiben fmifl maglU^ ^wm^fom, nimfi^,

enttoeber bof; bon bome ^rein eine [ofc^e ü^erfc^iebcn^eit j\n)lf^

bem ctru<>ti)(^cn iinb römif(^en 'ij.^tuiibc cri[tirt Ijabc , ober ba^

biiö römij(f)c ^^^funb, urfprüi^liil) (jcringer, einftmaU um et»

^ö^t »OKben fei. Vtu^ bie Ucbccetn^mmung beft fktlifd^

ffunbcS mit bem ehntSfif^ fiMrid^t ni^t bagegcn, ba in

dSen ein &§n(i(^e« @inlen red^t ont ontKl^mbar t{I. Vorn

in jener 3ett confcrbatiöer war, crflärt fid^ n«§ feinem bama«

Ii(]en laiu^famcn Jvortfc^ritt , mdOrcnb in (*triirieii unb ©icilien

mit ber ^ö^eren (SliDilifation unb bem üppigeren l'eben, bem

kb^ficren unb teid^en flktUfft ein tofc^eft (»ecabfuiten ber

SMvkL Mtbuniben mt, Sttbem mag bie mttgeiDtvft ^Ben,

inbem (Stmiien bomol« bun^ bie SMkn fd^toer ju leiben anfing.

@))ftter, als 9iom feine riefenmä^ige ^ntfoltung na^, überholte

e§ beibe Wächte auc^ in bicjcm ^^untte. — ^?un Itl^t fiii) aber

in ©^rocuö, unb in %oi^c bcficn aiid) in (^trurien, bie ?^irirung

be« finfenben i(ii|ifcr4ifunbe« auf grabe 218,288 in Uebe«^

einflimmung mit bem ganacn (Ibtigen 9Rftnffi)fifm , etfUfoot.

ift bieg nftmlid^ mieber nid^« 9lnbeceg. of« ber 120|le

be9 ottifd^en ,CFupf ert^IentS unb würbe a(fo burd^ 3urihf'

fühninq auf biefcs qcmonncn. 2,^oraugjuieUcn ift bobci, bnf? cä

i^m bereit» na^e geftanben. Durc^ bicjc ^i(nna()nie eines einft

bem Tömif<|en g(ei<^en älteren etrudtifd^n ^funbeft abermirb

uns allein bie SQ)ert^be)eid^nung )ioeier fttterer (Bcu^Mien bon

etmgRfd|en ^Ibermflnsen ernotfid^, jn benen mir ie|t ftbeigc^.

^en attifd^'fQrncufanifi^en @i(beTmfin|en (jin() nämlic^ in

(Itiurien o^nc ^weifet bie (Gruppe n. 5-- 10<> Dorther, mit einem
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(Bnok^ tton 11,38—10,42 S^icje fonfi ntcfienb« in Wim
obet aikr(aii|it im SBeflen abo)rtitle Wbn^ nuift auf attem

btfcdcnt febtofton SScrfel^ mit bem Crient bcriil^n, bemi fie

cntjprit^t geitött bem |)erfi[(^en ©ilDerftater t»on 11,39«'

morinuil (übcnnünst biö 11,5 ber im ©atrnpenfilbfr ouf

11,20—10,20 ^, in ^Uiilct auf 10,59—10..% fid («öiomm-

fen tt. a». jik 14-15); bgl. au(i^ C. 9RflUet'ft &miUt,

r, SdlaQe I, p. 385 ff. Stuit trftgt bic« ^ßoUfM bie

SBcit^bcteid^nung a = 5, btc t»orou§ge[e^te ßin^ alfo if»

2,276 ^. 3)ie[c @in^elt nun finbet fic^ mcbcr im Client, not^

im Cccibent irqcnbmo tuicbcr, nod) läHt fie fiif) au§ bem

ipütercn etrii>Mij4|ett ^^"unbc nnb ^JUin,^fi)[tcm ertlüren: \k enU

aber, fo genau »ie mögli«^, bem ^inü[iü bei tdmifc^

niib tta4 abigec !Bi>rattftfc|ung oud^ atteintftftf<|cn unda, affo

/i4t bed as s 2,274 v'. (SS ging bemna^ mie bei ben 91*

mern, bic 3>wölftf't^eilung beö as üon bcr uncia ün, mic üu(^

^ erroorten, mciter l)imib.

92un finbet fic^ aber noc^ eine anbere Silbermün^e Don fajt

flteid^ iBemii^t mit obigem ^«apd, ntoü<^ n.4 Dimll,5<',

nHiM4cinlif| cHdM ftbctmfinit; nnb mit glei^em bad

Doli^tte becfelben n. 1 bon 22,5 f. ^ier ober trttgt bit«

3)opp€lftüd ba» 2Bfrt^^et(^en XX ^ 20, bn^ cinfaif)c X = 10.

5)ie ein^fit ift nlfo bicr 1,1 ^^i' bic •^.'»"lüe bcr üoriflen.

Vz« bcr uncia, '/a»» bcö as. %'\ti fleinfte (Üemic^t nun ()ie^

bei ben Udmecn betanntti<^ scriptuluro unb bienic ^ik^ß toafft*

y^nnVU^ feit alter Seit bei ber bor ber SUberiiragnng üMi^en

eittertoAgung als iStnl^it. ^ie9 mirb babuni^ betätigt, bo^,

d6 im '>^re 486 b. et. (268 a. Ch.) bie Silberprägunq in

9tom löirtlic^ eiiuicfiibrt inurbc . man \mt bic dru^Üffbc nuf

anbere äikife abgeleitete 8iU»(eitt(^it unb bie etKUdtiji^cn 'Ha*
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mmole aiimUjm, aber eine "Mu^i^Icü^imfl mit ber bi^l)eiit]ett

^Bügung baburc^ fuc^te, ba| man, anfangs n)cni()fteitd (benn bet

OktfoH bec 6iI6<imttiigai f<nt! taf<l^. Um jhi|)fc(, toeim oik|

ba(b tii^t mc^ pTO)H>tiiimol, folgenb), bie ©ittnllfl^ n«^ ehvoS

fificmtflnitc, toorin bie (SiniSfer, loic oicn nad^gemiefcn ift,

t^citmeife folgten. 91iif biefe SBeife erhielt ber sestertius ur«

[prünglic^ f|enau hcii ©eiüirfjt be§ scri[)tiiluin 1,14 «f, ber

quinuriiis ba4 Don 2 sriipluhi - 2,27 ber denarius Don

4 scriptula ^ 4,55 (Wommfen K. W. p. 298). 9ltin

ctKftTt fi4 aiu| )ug(ei4« n»«um ^ Mma bie nominede

(Stn^lt ni^t mtrHiti^ in €t(6er attSgcfKägten. toic bie (Uniftlir,

unb ttjarum ber sestertius, tro^ feines 9?anien§ „3tt)eiunbein»

t)albct", büc^ bon Dorn l)ercin ol* i)ierf)nuui;<j e i n l) o i t für bo§

©ilberqcfb c[ali unb fid| ftet4 bef)auptete: er ftetttc urfprUngti^l

im (Skmufyi bie (&tn^tt bei alten SUbemMtgung, bie idmi(ite

Hbella, bat. itefi auf biefe Oeife iuglei^, buid) 9eHe|inig

beft Stientalftt|es fOr ba« ftupfer bo« SBert^t^ftltnit ber aRe-

taOe twn 1 : 250 feftgef)a(ten ttutbe nnb im Slominale }um

ätuöbrude tarn, babc \d) üben nacl^gewieien.

f^ür (^truiien nun glaube icf) nod) einen 84)citt weiter ^u*

rttdgel^n au tönnen. S)ie 3Bett^be}eUI§nung jener erflen Sltfin}-

gtiM» bon 11,88 Id|t bermull^, ba| in ber attefleR 9^
baft (Bemid^tftpfunb, )ugleid^ ftu4^ef9lttn||)funb, nur bis gu

12 X 12 gett)eilt würbe unb ba^ mon ben fteinften SrudJ«

ttjcil Hüll ' iii Uly (vinf)eit \iir ^Üä^ung be§ lucrtfpollcren ©if«

berö, loie üuc^ be» fremben Silbergelbeö, bcnu^te, oljne fct)on

ein befkimmted äBert^ber^ltnil bet beiben SietoOe babui^

befkimmen. Vud^ aU man guerß bie petfifd^en €t(betfla1ete tu

ben ftfipenfiabten m^ptäqit, blieb bieft aStrfa^ten befle^,

nur baft man bie Wün^en, um fi<l^ ba« SBfigen au erfpotnt,
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tDeitiflßctift t^tboeife ftgaitte. SbaU> ithod^ ßeHic M baft 9c«

bOifiiil tnauft, au^ boS Serttbet|A(tnt^ ber beiben ^Xdaae

SU (inattbar ittm 9u9bniir )tt brimjcii, unb [o tOeilte mmtbenn

jene^ fleinjle (Semid^t no<l^ mieber in .^uci J£)Qlftcn, fo bof? man

V2^H Qiö ((cinftc 65ctiiirf)t5einfKit erf^iclt, unb füjnirte nun jene

Silbermiiiiien ^icruüc^ ul^ i9Ä\ü)t\t. 1*5 briirfte bie§ nac^ meiner

Uebct|ciigung fttc bie bamaiige 3(tt ienes 9kc^Uni| bei beibcn

VitkUt gmou genng au«, )umal ttcnn nuiit bie @i(betpfi(fe,

wie n. 4 ^igt, ein tDenig flbcrmftnste, ba« ftn\t^tt, mte aus

bem fteten 6infen be^ C^etoic^tä l^evuorc^cljt , ein luenifl unter

bcm 9?iirmali]cuiid)te goy. 9(ii5 ioiieni 'iH'rfjältnii} uon 1 : 288

i[t bouu er|t, aii baö Silber l)üu[iger, bao .Uupfer burd) beii

9$etlttfl bet pabaniMen 3n»dlpbt( an bie O^aUiec iettcnet wucbe,

üfMIßH, au4 für Qttutien, ba^ienigc bim 1 :250 Vorge-

gangen, ba« biefletd^t erfl (ei ber Steform bon 341^54 b. @t.

(413—400 a. Ch.) cnbgültiii fefttKicM worben i[t.

bleiben je]^t Don Silbernmn^cu no^l einige ijoUrte

übrig:

1) Q. 11 bon 9,39 o^ne äBect^bc^eif^nung. 2)a bie

SRün^e nid^ arg ber(c|t \% fo mu| \fyt dkMi^t als bem 9Rasi-

mum na^e fie^enb betrad^tet »erben. Skinn liefen ft«^ junftc^fi

einige cartfjafliic^-ficilijc^c llhinien Dergleichen t>on9,37«'

unb 9,24 f CJJiiniimicu :K. 'im. p. 122), bereu Ii)pu§ frei-

ließ ein ganj anberer ift. 6§ ift ja immerhin bcntbar, büß bie

9tfuAUx üuäf cart^gifd^e SRün^en nac^ragten. S)a aber bie 3n«

fd^rift «ede ^berienigen bon n. unb n. 16 ^1 (nid^t ^t)

ftimmt, fo fe^t man bejfer bie brei 9Rttn)en in SBerbinbung aUt

^'fi unb "/6 be§ perjijcßen S ilber jlaterS (^e norm. =
9,49 f'), Dergl. bie 3erf)[telung be-3 mile|iid)cii 2taterä f'jJloinitt»

fen p. lö). .^:)ieil)er t)iclleid)t au4l, o^ne :3nj4init, n. 15.
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2) n. 31 oott 1,49«' unb 3) n. 36 t»on 0,498 fafi

genau ein drittel jener, alfo, nenn fie iufammen fletöten, na4

bem S)uobedma(f9|lem, a6tt)etd^b Don äffen fifttigen eiOer*

mfln^en. ^ fte beibe feine 9Bert^be5ei(^nung f^aben unb auc^

\üd)\ einmal burrf) 3n|'d;iift [id) benimmt lü'» etru^fifd) cnueifen,

jo ift bie Sod^c jt^iocr ciitid;cibcn. !Diümmjcn (9i.

p. 262) fd^eini n. 31 fUc ein fe^c o^enuj^ (Ssemplar bec

<Btu)}pe n. 29—30 }tt ^Iten, nnb (Samutttni (Period. TI,

p. 67) ^(t n. 36, beten et auf 0,51 angtebt, fftv

V«o beS milefijc^cu ober 8otrQpeti»StaterS , unb öerbinbct fie

mit n. 33 üon 1,07«' '/i" bc[)elben e^an,ien. :?(cbcnfan§

geböten biejc ^2iiii,^eu einer ^tü m, m hai etiudtift^e ''MüUi'

mefen no^ ni4^i ein^eitlt^ geotbnet mar.

SBtt fomnten ju betr Dfrage, ob aud^ (Bolbm fingen au3

bem filtellen Sufianbe beS elruSfiMen Wfinswefen« ev^aHen fmb;

man ^ot bicfe ^x<iqc blS^r bejn^en biirfen iicijlaiibt. Die

Wiin.^cn n. 0*-*' unb n. 1 c]cl)i)ien, luic jt^on Uon 5)? omm jen

(iH. p. 20) erfonnl bem i5i)[teme bec äUe|leu, in intern

Ucfprunge nc^ bunletn ionifii^n @o(bt»rdgung an, bg(.

n. 6 1,151 ^ = ion. Vi« = 1,185-1,17 "

n. 1 4,67 = 4,74-4.46«'.

6^ i[i beiniuul; n. 6 — "4 non n. 1, unb biiyi [timmt

bic ÜBcrtljbejeii^nuni] (enteret 9.1?iin\c biird) XX, erfteier auf

bem SleUcr» tmd) A, tüä^tenb au[ bctn Vlücr^ ein Sfi^^^f" ^%

bad nati^ älteren ^bbilbungen (nic^t nac^ (Sorffen) e^r einem

X &$n(i4 fie^t, aber bieffei^t aud^ ein A fein foO. m <Stn«

^eit ecgiebt fic^ bemnac^ 0,23 c'. ^iefe Sin^it nun fie^t bem

für bie jioeitältefte ©eric ber Sitberminiien ^efunbenen (iJewic^tc

Don 2,27 nl^ '/i<> bcijclbcu ml) cjeuiit}, uni bic iHTunit^ung

toagen bücfen, ba^ in biejec älteften 3eit, mo, wie bec
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Orient |ct(|i, bie <So(bmftiisuitg tuib übttfytupi bas @olb fibemog,

bdd 39ei^rtni^ be^ Kolbes jum @t(6ec mie 1 : 10 gemefen unb

erft jpütcr fu^ bi«3 jit bem um .'iU b. 8t. {4i:i u. Ch.j an«

edannteii SBcrl^altniß üon 1 : 15 Dcr)o()obcu l^abc. unjerc

Senroittima a^ec baft alte ^i^(tni| bed gilbet« ium Aupfet

l>oii 1 : 288 ti^Hg, fo toftibe babiml bad a^f(aitni| be« Kolbes

)uin i^upf(T bem fpfttmn f^on angend^tt tonbeit, n&mli^

1 : 2880 % 1 : 8750.

3enf5 'Sl^cr^ältiiifj boii 1 : K» crfcnnt bereite ^Jlommfcu

(Ä. p. 13) alö ba» im \}lltcrt()um gewö (^nlic^e an unb

legt cd aittl^ bei altperftf(teu (Stoib* unb 6Ubecprödung )u (^tunbc.

W9 Oolbrinl^t ^tte alfo in [mt ^ Vio scriptulum gc-

gotten. 1^\t ^rägmig jener ®olbmfinsen i[t m^i alt, fit

Unnen ober auf früfjjeitlgcr ^ioilifatlon beru^n; bo(^ werbe iäf

gegen bic (*ii)t^eit Don ii. l unten iimii(^ti(]c 59ebcnfcn iiuRern.

^em (Öcioidjtc nac^ eiitlprac^ n. ü unge[äl)c bem

ber fpAteten Prägung bon 1,16 f unb tonnte benfelbeu ecfe^en.

9Bir ^ben nun nod|, nac^ bei* enti^cgcngcj'e^tcn ^Jtidjtung

§tn, |tt unterfuf^n, maS und für 9tefle bed etrudtifc^en Wüni*

»cfenS aus ber 3<It no^ ber boffelbe mit bem rftmtMen in

ttudglei^ung fe{^nben 9leform non etUHi 400 b. @t. (264 a. Gh.)

er^ften finb. 3n betreff bicjcr 9leform |elb[t ift nn§ invoifc^en

bie Urjac^e ber bem reinen Decima(ft)[tcm miberiprci^cnben 'iWcx-

telung be^ Si(ber^e()netd tiar geioorben, inbem \id) ergab, baß

ber ctrudtifd^ sestertius, mie ber rdmtfd^e, ber älteren gemein«

famen, Don ben 9t5mem aud^ femer im Steinen bema^rten

Ckmi^tdeinteit beft Silber«, bem scriptulum, entfpra^. Sd
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ge^ttc alfo bicfe 3:teilung ju bcn ^uncUti bct W^nm^ an

bad filtne ^fim unb bet SuiBglei^ung mit 9tm. <S§ |inb

nun n^ bie im ^nfd^Iu^ an biefe Reform geprftflten 9lüp[tx»

münden jii betrachten.

9(ii^^iifi^(ief?en Tinb ^ieiDon Dic(Ietd)t bie imciae mit vatl,

Serie XI, bcren loo^l erhaltene C^rcmplare bcm ctruSfif^cn

ä$ottgcmi(^t bec f9co(u|anif<t(n Sßii noc^ fo nulle flc^n, baft ftc

nml^cfd^inUi!) tto4 biefet frfi^n 3^ angc(flctn« too foii|l baft

aes grave ^rrfc^te. (H tfl feid^ etflSttid^, ba^ chie bec

cibilifirtcreit ^hiftenftöbte ef)er ,yir '|^rä()ung überging.

(n. 00") 17 «f'
]t, 18,191«'

(n. tiü'") 16,:J5 „

(n. 66") 11,5

Do4 i|l n. 66^, ol^n e Sectlsei^en, titel[cid(t gat feine uncia, unb

66* unb 60*> finb mögn^noetfe ibenttf^ unb ttber^upt unftc^cr.

^cr einjigc be[jer bciilaubigte triens bogcgen mit tla,

n. CO», bon 20,4«' [tebt [d}oii bctrüiijtlic^ unter bem (römifc^cn)

2rientnlf m";, nac^ bem bev li'iens ;i(j,382 Ijat ; unb uod) tiefer

^inab ge^en bet quadrans unb bie sextantes mit vatl, bie

beceits ben 8e|tantarfu| ercei^, bg(.

quadr. (n, 64) U.IO«' (»/• tdm. = 18,64«»)

sext. (n. es*"»») 10,25— 7,39«' ( „ „ = 9,095 „)

^ic iiloif^c ab[teiiienbeScaIa, Dom 5rientül= \nm 3citaiitin =

fu^ unb baruiiter, geigen bie jiemlid) ^a^lreic^en Atupfernmn^en mit

pui^una bon n. 67*—72, bie id^ alle für sextantes ^Ite, bgl.

(n. 67-») 20-6,76 " % 18,19-9,095 "

(n. 69»-«) 14.3-11,79 „

(n. 70*-») 14,1-7,3

Ol. 71* 11.79-10,33 „

(n. 72) 8,2



85

Stiele Don i^iien jcigen 2 globuli, anbete ba? iöcrt^»

^eid^n X» mondje bcibe§. ^ic 3njd)nft s'uraxun (n. 70^)
m m

wnü no4 <iuf @9caluS ^in; Teiaru (n. 68*) fd^nt au«

vela^ri dccfUiiniitelt ^8 aBerQ^ei^en X feftt ab neue

ehi^t urf^nglid) tool^t boS S^^ntel bet Bis 490 b. @t.

gültigen |9rQcu)ani)(^'etruö!i]'d^en uncia DoiQiiy — 1,819«', fo

büß ^icr and) im Aiup[er jc^on ba§ 'Decimalj^jlem neben bem

2)uobcctmal|9{iem ^um 2)uc4)&cuc() tarn.

3n loeH ausgebe^nterer ÜBeife i{l bieg jebot^ in ber großen

©ruppe üon ÄTupfevniiin.^en Serie XV, n. 75—82 gefc^e^n,

beren aüert^bcjeid^nunfl \nm A (=- 5) bi^ D | C (
ftciilt,

bercn 6inf)eit aber \d^mi beflimnien ift, ba bic ciimliicn

Slominak ein etumft beiiDtlbetted f)inauf- unb {)inab|{)tinflen

bc§ emvä^U» geigen. 9{a<t bem 2>ur4f(l^iit toSie t4 am niei-

|len geneigt, bieje ^ünjen on ben @e;tantarfu^ an^ule^nen,

beffen legale (Friftenj für 9toni ficilic^ bon ^JJ^ommfcn CM.^)l

p. 291) bejttjcifelt i[t, aber bon Fcsius (p. 347 M.) anü'brürflic^

bezeugt roirb unb bon uni3 biird) eine iHei^ neuer !I^at)ac^en

gefUilt tDocben ift. 2)onocl|| entfptä<^ bet neue (»unbettet bem

€ettontar«9(«, bie (Stn^eit »fite olfo Vi«» bes banmltgen as,

bes fräßen etruSfifi!^ quadrans (r6mifd^ sextans). 2)aS

2)ecimal[i)[tem i[t nlfo bier weiter buid;i]ciü()rt unb bie 9ln»

Ic^nung an^ iKbniiidjc not^ ent^er, aUi bei ber bor^ergc^eubcn

(Stuppe. Sie 3a^len ßeflen nun, »ie folgt:

Die = 100 (n. 75"-V) 40,0-32 ft. 54,57«'

t = 50 (n. 75-77) 26,38--19,12 , w 27,28 ,

XXX = 30 (n. 78--) 14,04--18,45 , w 10,37 „

AXX = 25 (n. 79—) 11,6-•10,72 . M 13,64 „

XX = 20 (n. 80—«) 10,7 •1 10,91 ,
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>||X 12 Vs (n. 81) 6,40^ ^.0,S2^

?X = 10 (n. 82") ? „ „ 5,45 „

A = 5 (n. 82»») 2,49 . , 2,73 ^

3)if ?[dite(unn bf§ .f»«nbettor« neben ber Se^ntehmg fKmmt

;\mn (^Drbpräiich)[lcm ber Dorfjcrgcricnbcn ^l^criobc unb ift Dicllcictit

bo^ei" eutlcl;nt. Tod) tonimt ber 3tP'>ltfi"^o^l^c^ */< (sicilicus) ber

utfinränglid^eu Unae ^etd^, ber günfunbpaniiget V> (semuncia).

mx gltebern bemno^ hie (Bef(|t^e beS eintdIiMen 9Rft>^

mcjeiis in folc^enbe (> ^Vriobcn:

1 ) .?>crr)(i^oft ber iJBnflc. ^oö (yettiirf)t§^fiinb = bem

römijc^cn = 327,434 «^ — 9lo^e, jpätet fifliiirte gcgoilcnc

ftupfecborten (oieacid^t gel^dren einige bet unter @erte XVII

angefü^tien na^ Stnirien) unb ebenfol^e StvSpfr^ßSt (to| unb

cühi\äi). 9{o^ gerunbete ®oIb« unb €tlberp<!e; baneben au9«

ttJärtigc ®oIb« unb ©ilbcrmünjcn, befonbcrS fleinafiolifc^e, (Sunb

uon äUtItcrra Feiiod. di Num. IV', ]). 2(>H; VI, j). 52 ff.; cinjclnc

ajlünicu auÄ C^iufi ibid. u. |. ro.). — 531^ fletjcn 500 a. Gh.

2) j^ut>fet unbetänbect. — gktfiftl^e @Ubeifiateie unb

«bateifen, er|l m^l hk^ gejleni^It, bann, |und# iti ben Mfien»

pbtcn, na^gef^Iagen. €t((etein^eit bo9 fletn^e <Skn)i(^t V»
uncia = Vi 44 libra (älteres scriptulum). SBert^jcid^en , in

?\olflC ber ^liiei^lcic^iing, becinial, aber mit 5l^iertehing (er*

poltenA unb > — Sonijd^e ©oibmünicn noc^geprögt (V»

unb Vis bed (Manien); (Bolbeinl^eit= Vio beft (ttitccen) scrip-

tulnm; Sertaitnt^ bim ^ulb au Gilbet 1:10. aM||ci4en

XX unb A. — bis 450 a. Gh.
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3) 9IiRfi]^nc|e3 @lnlen bes jlhtpferoeioiii^td 6i« tim V«. —
©ilberftotcrc mib «bo^ipclftatcrc uoii iüc|'cntlid) i^Icii^cm Oiciuidjt,

»Die in ber Hörigen ^^criobc, nbcr bic Siltierciuljcit - '/»^ un-

cia V2»s libra. 5Uei^äitni$ bei 6ilbcrä iuiii Äui)fet 1 : 288.

»^ctt||et<|eit X unb XX. — (Bolbmfinien nid^t eil^tteiu ~
(Shoa 400 a. COl

4) ffimo^nu bc9 dHi|(^<fi)racufanif(^en 9Rfins|i)ftem«. 93et*

^Qltnif, bcr ;3 ^ictafle 1 : ir, : iir,o. <)JiiinUifimb - ^/s beS

alten = 21 8,288 b'-. V<^'" bc-5 nttifd)cn Miipfertalcntö. (^c=

90|fene Kupfermünzen mit iQpcn beibec[eits nnb SBect^bcicid^«

nuitd, übet bcm as butd^ ^l^tvl^n, unter bcm as but^

ftugeln ^lolnili), b<tm as auf beibe Seifen (aes grave).

9tomina(e Dom quincussis btd gut uncia, bielletilt decussis

unb scniuncia; ei? fehlen biejenigen [ür .'J, 4, (3—9 as, 5,

7—11 uiuiae. Oiegeii (^nbe be^ 3fitrQ»"i^ ^^rä9»»Ö ber

tlcinjten 92ominaIe. ^^nintnr}iid)cä 8inten bc3 @ctoid)te<? nüer

9lomuuiIe, am fkäct^cn bcc ncineccn (btö auf '/s '/» bed Uc>

geiDt^td). — @ilbevne Sctrabta^men, 2)tbfa4mett, ^rac^men,

Bffinftetbtad^men 1 V» Obo(). mit ben förrt^^cid^en (XX).

X, A, I
;

tiiellcic^t Cbolen (decuiix ober ilextan.s). — (^Jolbene

i^ünfjig^, (^imfiinb',unii^ii^=, ^tuölieiiil^nlb- unb ^c|;u-l'itren)'türfc

mit ben Saöeri^eicden t, AXX, >ll X, X- — »iö fleflen 209

a. cai.

5) VttSylei^ung mit 9tm, bas 269 bie ©ilbecpcagung

beginnt, 264l)en 3:tie«toI[uf. (egalifirt. J^ortfc^rciten bet Äu|»fer-

präijung unb weitere-? 3infen bcy .Siupferiiemic^tS. TcualDiruug

be§ i^iipfcr» jur öt^eibcimin^c unb ^(nfan(]c bcr S^ccimnltt^eilung

bei bem|elben (Sin^eU = Vi» bcr biä^ecigen uncla). — 6ilber^

mflnien mit XX» X. Alk (I); babon bie 3 mittleren gleii^

bcm TÖmtfd^en denarius, quinarius unb sestertios (biefer =
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1 scriptulum römijc^ on ©eiuic^t). — .Qcine ©ofbtnünjung

;

aiic^ in 9?oni nic^t Dor bem jtoeiten puuijc^eu jUiege. — &m
bid 200 a. Ch.

6) SestontarfuI bed ftut»feigelbe« unb uxitereS 6mieit.

!Dttt4ffl^iig bcr ftcfigung unb ^cctmaletn^dltitta, lUfllci^

mit Q^teluiig beS ^unbetters. (Siit^eit = Vioo as bcS 6es-

tantarfu^eö. — Ädnc ©ilbcr- unb ©olbtwagunfl mc^r. —

<9P(n unb Jnfdjriftcn ber Ülititjen.

I.

Unter ben fremben in (5truricn gcfunbenen aRünien b«
erßen ^liobe finb bcfonbecd folgcnbe %\9ptn )u metfen:

1) snut:
^%a\ui — (eer (am WuPöftcn)

(^orgofopf — leer (Ijäufin)

Siobbcnfopf — leer (^p^ocüijd))

^Jol^p — leer

8niuenIo))f — Im
Vbler^ obet ®tcifettto)»f — Itn

»orfÄlDpf (n. t. u. n. L) — leer

Jp€(m — itn

9Wa8fe — Dertieftc§ Cuobrot.

2) &oih: iHobbentopf — ücitieftc>3 Qimbrot (p^ocäifd^).

©omurrini (Period. VI, p. 57) ift geneigt, bie fk-

gafuS- unb ®oigomflnien für etnidüH }u ^ttcn, aOetn bie

^lemi^te (^gofuS 1,37—0,95 (Botgo 0,59—0,52 ftim-

men tocber ^eriobe II, nod^ III.
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%\t %r)pm unb :^n(c^riftcn bct aWünicn oud ^etiobe il—VI

finb folgcnbe:

II.

1) ftttpfet: 9atccti f. XVa
2) eilbct:

n. 5 Bartiger Äoirf mit ^otbttt (3ett8?) — leer

n. 7—10 ^IpoUofopf — leer ober Stab

btefleid^t

:

n. 6 iQufcnbc Öorgo — 9lab (*ezl)

n. 16 mnn&iopl (3;obc«bäiium?) mit ^tongen (#esd)

— Sömenfp^n;

n. 11 ftu^Iopf (^ezle) — €wpferb

n. 15 ©orgofopf — 4)aIömonb

3) @oIb:

n. 6 iJrauenfopf — [priitflenber f)uiib (velsu)

n. 1 3ugenbli(j^ Aopf mit IK^rtl^eithaiis — 6tter mit

Zaubt (?) unb 6tem (velzpapi).

m.

1) ftupfer, wie U,

2) Silber:

n. 1 unb 4 ^ßoipp — leet

3) ©olb \ti)ii,

IV.

1) cQupfcr:

©er. I »ab — 9iob (mit graben Speichen)

II Sab — 9fab (mit 2 groben, 4 frummen ©pei(^)

« XVI »ab— Stobtran) mit 3 ^Ibmonben ober blp|em

SBertfiei^en (?)

» m 9tab — Stabfrang mit ^oppelBeil

n IV »lab - JHabtrüiij mit Airutec
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€et. V Mdb — jXabfrons mit «mti^mra

. VI 9lab — iWabfraii,^ mit ^Infer (vclluna)

» VII — iHnbfion,^ mit dinier ixa)

„ Vlll 9lttbIrQn,\ mit ^lugurtopf — URabtranj mit Opfer»

gcrät^ (ßtii unb C))f«m<|{ct)

« IX 3ontt»fo|>f — A mit blo^ 9M()ei4m; B mit

Sttvlt] G mit 2)elp^in; aOe 3 mit vela^ri.

2) eilbcr:

n. 2 CötücudjiniürQ — leer

n. 3 fd^reitenber fSba — leer

n. 12', u. Ootsolopf — Icei

n. 20 $eimc«!o))f — Icn

n. 21 @(c))f€ib — leer

n. 22 .v>a|e — ffft

n. 23 ^ünöliiiQätopf — leer

n. 34 traufet ^üngltngdtopf — leec

n. 35 9tob — Icei

3) 4SoIb:

n. 2—3; 7 gdiwntad^en — leer

n. 4; 5; 8— 10 Csüiu^lingSfopf mit aujfttebenben obet

getraui^teu paaren — leer.

V.

1) i^u)»fet:

n. 67—68 (?); 72' i^epfjaifto^^topf — Rammet uiib Sange

(pupluna unb puflj

n. 69 -Cmatleylopf — ilculc, ^ogeii unb 'l'^feil (|»upluna)

n. 71 f^rwestopf — 6abuceu3 unb 2 <&teine, ober ^mmct
unb dim%t (pupltma).

n. 70 9t^c(ot>f — (SiUc, (Mlbmimb, @teni (pupluDa)
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2) ©über:

n. 12; 25 ©orgolopf — Ucr ober Jpalbmonb, aud) mil ^rci=

yitf unb &tmten (puplu), ober ein, jioct (?) ober biet

yol^pcn, ob« )ioct (Sabucei

n. 13 fyte^Uifpf ^ leer ober ficule

n. 17; 20 ^Wann^fopf (3cu§?) — leer

n. 18; 30; :\2 ^IpoIIofopf — leer

n. 28 .^^crmcöfopf — leer ober 3 Zweige {$)xti^di)

n. 29 dttnglingdlopf — kcr

n. 37 ihiabetiio))f — im

D. 19 9rauenfo))f — (cer

n. 27 ©ecpferb — leer

n. 14 9lt^ene(opt — %i\Ut ouö J^Joibmoub unb 8teiii (puplu)

n. 24 6ulc - leer

bieUeid^:

D. 33 8dtoeiunul(en (unbeutL 3nf4tift) — leer

VL

5?upf er:

n. 75 ^ojeibontopf — Seepjerb in Ouabrat

n. 76 ^befttopf — <dreif

n. 77* ti. 78 fytaHtSliofA — Sogd unb (Sibe^fe (ober 2oubc

unb €(^(nnge?)

n. 77" u. 80 3cihMopf mier

n. 70 ^ai^enelopf — .^alfw

n. 81 ^r§flepioöfopt — ©erlange

n. 82 SKonnfttopf — Cuobrat

o. 64—66 (»emOeSlopf — Vnler ober $yt^d mit 2 Delphinen

(vatl-un), t^eilweije ju V (?).

n. 83 2iünglingdtopf — 2 ^albmonbe unb 2 ober 3 Sterne
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n. 85 .^eratlcMopf (?) — ^i^sl^unb

n. 8ö ^ao(0)if — (Stt(e

3toetfeI^ft, Meldet ^riobe aiiflel^g öbet ob flbcii^upt

1) Ahipfcr:

n. 00 3anustopf — ©d^ifföprora (tla)

n. 61 3eiidfo))f (?) — ©<^tf|stimtt

n. 62* 3euBb)»f (?) — @4tfffttnova (tlate)

D. 63* 3QN0lmgdfo)»f — €^tffdptoto (tl)

n. 78 Wann§(opf m. ^c(m — ^Ibcr ©ecpant^er (vercnas)

II. 74 .^ermcslopf — (iulc (peiöesa)

2) Silber:

n. 36 ©Ucnmafttc (?) — Iccc

3i<tcn tirit einige oflgemeinc Aefultole, fo ccgiebt fi^

^olgenbcS.

1. Hie ^ulbmüM^ci.

Xic (j^olbmünjen StruricnS i^e^ören nur ^er. II (ober III?)

itnb IV an. !Dicienigen, ioel(^ bei oon ©i^caliid ab^gigen

fciiobe ongc^ftmi, finb mir etnfeitig gctnflgt, bec ftebetg

glott. 6ie finb o^e ^nb idgen iioei becf^icbene

%\)\>t\\, Vit, ba [xt beim 9{imiinal AXX beibe DottommeR»
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auf ^toei t)ei|(^iebene ^Kägji&tien ^inmcijen. ^er So men-

talen mit ott^eiedtct ^m^t ein alt t>otbeiafiati|((et

Vtaml9t»ttS ((S^iioi«, V^fta, QKtetX utffitfiiioli^ beS ®olbc8

(Vlommfen 9. 91 \k ^\), ma^rfd^einlic^ @t)m6o( berSimne,

bcr bic rmibe gclbftval)lciibc (^)olbf(^cibc am iiQtürlu^l'ten tic^

Derijlic^; bann aii<S) bca 8iIbcrS (j. 33. üon SJlilet, ßeafe

Spl. p. 69). 3n Italien finbet er fic^ mieber auf ben äUejlen

^ilbccnittnini bcr )>^0€ftif(^it (S4>U>nte ISelia (€^tal. p. 3ü4,

n. 1) lutb bcr intern Ucfprunflc no^ bunHen, nui au8 ben

gri»j^if(j^«o§!i[(^en Qtflnsen bcfanntm @tabt ^ffUfae (Monte

Ollibano?) in C^mpania maritima (^Yricblüiiber Oöt. *Di.

p. 25 ff.; t. V, 1; Samb. p. H'.i' , t. XI, 34); Dlcneic^t

auc^ in (ÜaUien auf (StoIbmUn^en ber ijleid^falld p^ocäijc^cn (Kolonie

aXafftlia. Son ttotne a^igeit i^ii Diele btettifc^c SUiier«

imb lhi|ifennfiii)en (€oiiil». t. XXII—XXIV) a(9 €omienaiitIi|;

aud^ einiges aes prave boii Satium ober ^aptta (€amb.

p. 115, n. ti7--i:iS). — ?)er ^Min iiliiu^yf opf mit empor»

flerid)teten, gcfträubten, gefransten ober geloilteii .V>aarcn, mit»

unter mit SBinbe ober ^xan^, ifl ft(^erli(^ tein SKo^r, mie

me^rfoit benmit^t wotbcn tft i^, 9. no^ t>on (Samurtini

Period. VI. p. 60); bas geigen bte ®cfi4t9}fige, namentlt^

»enn man fte mit bem ed^ten SRo^renfopfe ber ' ^))fermfti^e

n. 84 üergleicfit; auctj luüre für bie)e ältere ^eit ein joldjer

iQpnä fe^r nnn)Q^r[(^ein(i(^. iöiel e^et l^üben mir Ijier eine

alte iktriieUung bed %poiio ald Bonnengotted , fo ba^ bte

gepcfittbten (KMte bie @tta$Ien anbeuten, mie auf einem

c4t ctrugKf4en €t>iege( (Olertarb IV, 116; t. CGGLXIV)

beim Upriuni = 'Yne^lmp, unb tt>ie bie 3ott(fn be« SiHoen«

^aupteS auf ben ermahnten bretti)cf)en 9Jlünjen unb be§ l'bmen«

^med, bes ^eiatleö auf ben ^u))fermün^en oon ^opulouia

uigiii^LQ by Google



94

n. 69; bent n)iberfpre(^eit aiic^ ilraiii unb ^inbe iiid^t @onfl

ifl an cineit (intcimifd^n (wo8 }U bcttkn. ^ in @9ta-

cu« bie (BolbmOnien mit bcm ^flofotife eifl no4 ber %cuco*

(onifdHim unier 3:imofeim ootfonnnen, in (Sfedton, a(§ bet

Seit^ be5 (NjolöcA ^um 2ilb«r jc^on auf 1 : 12 gefunftn

toor, jo pöbelt luir aud) für biefcn Ii)pu^ miä e^ft an

SHcte Kctnafiatilc^e 'X^orbilber su galten. Unb bo finbcn

mir, anMir ni^ in &oUi, a6cr in 6itlcr bcn 91poaoto|>f auf

ben Wflnitn etnec gamm Steife ionifd^er @tabie unb ifm

C^otoniem (9liH IfoJopfjon, Äla.^omenä, ic), entfpret^nb bem

a(tcinljcimij(^eii Ticnpc be^ ll^nnl=^J(pollo = .'ncIio^; auf milcji»

f<|en SDhin^cn crf(^eint er auc^ at^ '.Heuert be§ Dörnen. 6ben|o

aeigen ifn Wämen bonSRaffitia atö pfocAifc^ec (Solonie, wie

bcnn auf bet Vtcopoli« bei @tabt ein Xempet beS f)elt»4inif<|en

Kpollo panb (6tTo6on IV, G. 179; f « 4). «u^ «dtfoc

föt ifn (®otaI. p. 73, n. 1—5). ®ic ^truMcr entlehnten

bemuac^ bie Inpon mit (^ccit^nctcr ^ilusioa^l bcm bei il)nen bi§«

^er cucfitenbcn öjelbc ber .Wleinafiatcn unb i^rer abenblänbifc^cn

Gotoniccn, ob»o^l fte im (^etoi^te ft^ an ©^cacuft anlehnten.

aber fenei 0e(b in Vlenge bei ifnen cutfiete, acigen bie

Ifunbe, »ie befonbetS bet gro^e Don Sottetto (Period. di

Numism. IV, 208; VI, 55 ff.), bei bcm fid) v 5?. oifr filbernc

TOün^en mit bcm pfjocäifrfjeu SJobbeiifopf fanben
;

ja eine (^kilb-

müuic mit bcmfelbcn i^puä i)l jogar 1872 im Often beS

Sanbed, in (^^tuft, gefunben wotben (Period. VI, t in, 16;

p. 52). ~ Stagen »it na^ bet »attHeinfuten ^eimatt

unfetet (Solbrnfln^en, fo ^ben n»it bie ^rdgcftatien mffi in bcn

Seeftäbtcn ober Sinnenftübten mit .f>iifen \n ']ü(i)cn, m ber

'iNerIcfjr mit bem 91u^(anbe am (cbljaitcftcn mar. 6ä nöt^igt

und abec ni^i^, an ^opulonia, in be{|en meftete

1
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&Mt dcfimbcn |inb, allein }tt benteti, toie man inel|l ge-

t^n l^t; }umal bte €t(6(t« iinb ihitjfetmttn^en biefer V<*iobc

Seigen, bo^ fic^ ba« <Si)[tcin au[ qcflcn ein ^u^enb mttnjenbe

^täbtc ciftredte. Ter 'i>crfel;r mit ©i)riuii'^ fc^cint joflur in

daetC'^jJ^rgi am (cb[)aftc[tcu flemejcu )cln, toie beim ^iont^d

bec muxt im 3. 384 a. Gh. ißotgi pittnbecte. ^(ud^ fd^mt

gegen bie f)$ocfiet t<ttte (Saece 584 a. Ch. im Sunbe mit

(Satt^ogo 5ur @ee (jefod^ten, unb in ^etp^i l^atte einen alten

ec^Q^ (Sttübon V, C. 220: 21, 3). Rubere etiirfe finb

beiJKu)c(Iä, ja *!j.U[rt gclunbon tuorbcii. 8ii)oii (^iamiirrini

(Period. VI, p. (31) fyä bie ^{öcjUdjteit mehrerer H^rägftätUn

tetDotgetoUn. dine wettere ^tmut^ung unten!

Hinet genaueren Unteifu^ung bebiltfen bie Oolbmttnsen n. 1

unb bie bem Oemic^tfi^jieme ndd^ in eine frühere ^etiobe

gehören, burct) bic beibfeitigc, )ornfdlti(ic 'i^rdgumj aber unb bie vin-

[(^riftcn ficf) al5 jpatcr uciratf^en idjcinen. I^ie elftere nun bietet

auf bem 9tet)erd einen '^QpuS, ber entjc^ieben campanijc^ i[t: auf

un^^igen SRän^en biefec Sanb{(|Kift finbet fi<( ein {<|teitenber

Stiet mit Wenf4enant(i|, oft mit einer Aber i(m fd^webenben

9life, bie i^n frfinst, ober mit einem Sögel jeinen f^üf^en,

ober mit einem ^terii über fic^, ober mit iöeibcm (^yriebldnber

Oät. 9Wien. t. I unb V, VI; 5a mb. t. X-XIl). l\on

domlHinien greift er hinüber ©amniurn (8amb. t. XUI),

Sucanien u. f. m. (Sr ifl offenbor baS alte G^mbol bei ge-

fammten Xinberlanbed, Stalia. Unfere SRftnse bietet mm
ober ba9 Vbtoeic^enbe t>om gemS^nlic^en 3:t)pn§, ba^ erfkuS

ber ©tier fein OJicni'iijcnantlit; Ijut, '^uhm^^^'S ber 3?ogel

(loube?) über i^m fliegt unb ftatt ber Sfife i^n fränit. 2)ie)cr

' barUber fitegenbe ^ogel ift ein ni(^ feltened etrudttf«^ SRotio

). 9. über fferben auf einer hydria bon €aere (Mennig p. 400;
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D. 106). über »eitecu auf bet situla oon iöoloflnü ( Bull. 1872,

p. 24) u. {. to. ^ie Unterfd^rift velzpapi }etgt im v, z, a

entf^icbcn cKtru#fifd^ iform, IkiS boti|Ktte p bogcgcn ifl oftfifd^

unb finbct fi^ nie fo c^t etrittfifd^. ^enfo tfl ber Same papi

OSti)c^*cQmpaui)c^ : Paapus, Papusiflem campanij'c^c« cognomen,

I^apia eine fpütcr ouc^ in 9{om ^eiinii'djc jomnitijc^e gcns,

roelc^cr unter anbeut ber berühmte t^elb^err beg ^ociattriegeS

C. Papius C F. MutUus angehörte, tton bem grabe me^tete

SUbennttnien mit oftKf4<r ®d^ft ei(atten finb: g* paapii* g*

muü) (Sriebl. 0«(. Vt, t. IX, 4); r paapi 6);)

g- paapj- \r (ib. 8); g- paapi' g- (ib. 9); g* paapii* g' (ib. 10);

g: paapi- g. (ib. t. X, 21). Cftru»(i|'(f) finbet [ic^ ^roat ein

ooKnonien papa mit üerjd)iebenen anbeten ^ilbleitungen , aber

tcine gens papi. S)ie Omt gocjfeii (1, 872) bafttt citttie,

(eibec nUit boQflftnbtgr 3nf4<ift papi pla|iicur|lautei .

.

(gfttbr. G. I. n. 195) ouf einem S^tqfl im $Iorentinev Shtfcum

bemeiSt e^er baS ©egentl^f, bo papi merken lautni . . 92ame einrS

ober einer ^relqelaffencn jein inii|? (Xccrfe 6tr. i^ox\d). 1,

p. 56); plancw ijt wo^rfc^einlid^ ,^um (iienetiö plancures' ju er-

gänz, tigl. bie 3n{<t<ifi aule|plancu|re. i)ana^ »Ate

papi benn gecobe ein ftember 9lame. Telz ferner erflArt

Gofffen (1,872; 3(f4f. f. 9{um. HI, p. 15) aU «UOraung

Htm *velzna, entflanben äu« •voltina, bem fupponirten ein-

I)ciiiiiid)cn '9?amen für ^Poljinii; ^erangc.^ogen joirb Don i()m ber

iDetblt(|)e 3la\m velzinas'ia ($abr. ibid. n. 1843, t)ecu)imj(()) unb

bod mAnniic^e oagnomen Tetznaz bed laris papa^nas, etneft

ber WMHUt bed caile Tipina im Fran^is-Orobe |U Suki

(Saht. ibid. n. 2163), ber bom lar» id^es getftbiei »irb. 6o

beftec^enb biefe Kombination if), fo erbeben ftd^ bo(^ folgenbe 9c« .

benten : ecften» ^c^t in bem tueitücibccitcten 9{amen[tamme vell —
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(volt—) baft t »0^ in « ttbev uiib nimmt ein s an (vdts

oier. nie nimmt c« dn z an ober geft in t üUc; tttdmel^

fd^tie^t fuj^ bal s on ben Stamm yelc ~ (volc —) an, ber

in htn 9lebenformeii vel; — unb velcz — öorfonimt ([. Jabr.

Gl. I. col. H)U; ir., ncbft bcii \nbb.); bn^ velz — in vd/-

oajt würbe \\sS) ba^er, wenn über(;aupt I)ier^erge^tt
, e^e(

an Tekaoia» velczoei etc. anft^lic^; ed fl€^t ttbiigcnS gan}

ifolict, bcnn velzinas'ia ifl eine gan) un^^ere, {a wenig wa^
f^einlid^ ^orm einer a«^ fonjl conunM>itt fl6er(icferien, t>ct«

(orrnen 3ilf<^rift. Swcitcn» i[t boy 6tl)nifon Don il> o I
f

i n i i

öielleici)t erhalten in bcm toeiblirf^en (^iontilnanien vulsinoi einer

(ÄJrabfc^ritt bon ^öoll'inii (gabv. C:. I.n. 2095 bis) nnb cinc^

3icge(6 bon «^iufi (^abc. See Spl. 32; bg(. icb«^ vuisinei

9abr. 61.h ool. 90S1), tto|n no^vulsni (gfabv. ibid. ool. 2022);

{leeret tft H ermatten im (8enitä> velsinal einer 3nf(^rift tmn ^t*

tonn fj^abr. C. I. n. 1025), momit mcfcntlic^ übercinfliinmt bie

lüteinijd) ijciiijiiebene Jorm voIo>;eini eine^S 3><^'>'''-' ^'^^'i (^f)ian^

ciano (Sobr. ibid. 97tj), entfernter veKs'unia etc. 3)cmna(()

^t jd^nicriii^ veknax etmoS mit Siolfinii ju t|iin, fonbern

»(Übe, moin c9 ftti *fGlcziiax fie|t, el^ auf SuUi ben 9unb«

nt bcft €ii»be9, ^nmeifen. !Dann> ober »Are auf ber 9Rflnae

bie Silbe velz fid)filid) nicfjt 9lbfür^iiiu] ©tabtnumen^,

wofür nmn *vv.\v cnuiutcn tnü^te, j'onbern, iiubj inimertjin ge»

^uiigener ift, ^bfüc^ung be>j noui. s^^. be^ abjectiDijc^en ober

beft ipen. phir. be« fub^ntinif(|en St^nifonfiw i)ie anbete,

^fnVää^ b«i foffen fftr mftgli^ eiffAite, Deutung bon vels ^
v«1qs ift p bermerfcn, ba ber Somome im 9to|ninatiü nie biefe

Sform ^üt. Da aber itüi|c^en beni 1 nnb z ein mcr!!ii!^r^^(b)flh ift, [o

|4iei(tt eä mir natürlicher, vel oUcin alö ^^Ibtiayiiii] bey clruyli|'c^en

Sontamen^ vele nehmen; z aid @igium bed IBornamend

Occtfc, atiii<nM< 8«tf4iMi|cii. II. 7
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^tnaiiKnfi gctoefen, ifigt bic ^nM^ift Vgnone, bie mii

z'hüilüs*(e0itiiit(9abY.G.Ln.2876). aBtrl^enoIfo inbn

Snft^rift btefelbf SKifd^ung be9 ehntdfifc^en imb odfijdjcit (SfenwitH,

lüic im (^tru^f if rocnn niid} i'cljr feiten, eii]. innbrijc^,

iß [cnier bie 3w>i[<^^"f*fflwn9 JBoternameuy , roic 5. 8. in

au: se: actlu: u. j. tu. (Sfabr. ibid. 570). 2)er,%Dcrd cnbii4^

yAgjt ein f^öncft ooOcjl (Mntift mit bcn fct^llen 2oäm intb einem

ihnnje bon feinen, dtpaS gcfcflmmkn f)rt|ett DUttetn nnb

fleinen Seerat. ©ambon nnb €orf|en, ^vieblfinber

(Sciträijc 1, 1 7;i ), crdiirten c5 für einen ^Ipoflolopf mit Corbefr=

fronj; bcr fionboncr ßatolDij bcnlt an einen 6roä mit

SR^ct^nltan); mir jc^eint er am Dermanbteflen ben SBa€(^tCtt«

l&pfen mit (S)>^tratti ouf ber ein^iflcn Mb« unb mc§cctcn

6ilbcnnflnien beS Sunbesgcnoffenfricges, bie jcbenfolIS

flftefen %\)pm 9e|(^lagen finb. t)\H ifl MH, maS ftd^ 5U

Oiiuiilcii bcr ^Rün^c joi^cn läBt. Sie fönntc Danach nur

etru»tijc^ = cauu)anijd) jcin, nur ben 3hmen eines ^o^en ^^agi«

firatö entl^aUcn, unb i^te tünfllerifc^e ^.bllenbunij bei hopptU

fcitiget frOgung imb ^fd^cift Üc|c ftd^ nut fo ccttAfcn, bt^

M bie dtniHtec in C^anM»nien buv^ ben (ßnflu^ bet fpAte^/ilf^m

6o(mieen be« Sanbeft btel frfl^et ctotlifiri ^Hen, al4 hn eigent-

litten (^tcnrien. Ü^erft^ioeigen aber will ii^ md)i, ha\\ je nie^r,

be|tü ernftere iöebenfeii flC(]cn bie (^cfjt^eit bcr Wiinje in mir

aufgefiiegen finb. ^ie in "^(Ueni ^eruortretenbe iltifc^ng beft

(Sampantf(^n unb (Stnidüf^ nMu|t bod^ einen 90? yi tflnjl»

li^ (Sinbtutf; bie Uebeieinflimmung mit ben SXfinien bcc

Snnbedgenofjen ifl gar ju aufföUig. f)ie 6le1lnm| beA Ctieteft,

mit bcm 3d)n)ünj auf bem dürfen, unb bcr 0}cfiti)tef(^nitt utAt

M ^odeniuerl beö stopfe» auf bem .^er3 finb jo eiflent^ünUic^
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4)011 aOem ^(ntiten abmeic^enb unb, mä^ meinem ßinbnide, fo

mobent« ba| fie ben 9$ctba^ nur kfiAtiaetu 6nbKd( i|l fttc

iiti4 pecffolUt bec 9Biberf)mid^ bet 3dt imif^en bem Cktoi^tS«

fpjiem unb b(f (tnidfifdl^n ^njc^rift einerfeit«, ber fetnen

fü^rung unb hmftbollen 6i)mboIif anbererfcitö unlö^Iic^. ?sc^

fteüc ba^er bcn Wiinjtcnncrn bie Sad^c nod^mal» jui ernften

(Snoägung. %n'bm etruä!ijc^'campanijii}e ^Jhinjen giebt eS nic^t.

8c|fn beglaubigt, atö btcfc« gaii^ tfolitte (Sseiit)ilar, i|l bU

in bcci ^jcmpfaitcii bot^nbcne IBoIbinfln)e n. 6, bie bcm <Bc-

toi^e no^ V« intet fein lann, moju boS ^^^tn A fKmmt,

ober bQ§ 35oppeUe bon n. 8—10, njo^u frcilid) locbci ba§ 2öert{)»

jci(J^en, noil) bie ^Hrt bcr ^räguiuj pafit, bie bcibjcitig mit 3n»

{(^rift ift. jeiijt ncimU(^ bec Otcücrd einen jpringenbcn .^iinb

mit bei Untetfi^nfft velsu, »ofüt @ambon bei bem Reifet

dseRi^r velai, iDo^ifd^Üdl inig, ongiebt ; ber Wati )eigt einen

fjietWd) (jepu|iten $rattenffo|)f. ^tesmirb ^weifenoS ein Vrtemtft«

fopf jcin; Ca jtimmcu niimlii.^ bcibe Ii)pcn, aud) in bcr ii'Jciibung

r\ad) ret^ti), genau ju geptägteu Aiupfeimuujeu bon 2a i in um

fStiebl. e§f. t. VI, 7 1). 44]; gatal. p. 7i, 12), nut

ba^ bort im Siotfen bed Ao)>fed bie (Snben bon Sogen nnb

ffeil fid^ibit fliA, unb Aber bcm (»unbe eine godfeC ober ein

€^peer («tbcdtno Opnsc. II, p. 23, n. 32) fiegt; ond^ bie

.''{nfc^rift ift ö^nlid^ angebracht, uub ba» A üon la . . . [tc()t

über bcm r'>unbe bei ^tieblünber t. VI, 7 gerube \o , mie

baS /\, baä in (i^ unb 6* fc^lt, in ö*; jo eä tt)irb ^ieniac^

{MMifel^fi, ob bod unbeutU<l^c ^eid^n bot bem (Mlfe bei Vctc«

»ig, bon tinigen oI« Xr bon onbetn olSA gebeutet, ni^i Shfl

einer Vnbeutung beg l^lk^tg ober Reifes ift ; in toetc^em ^aOe

fic^ Dielleic^t im "Dhirfen ©puren be§ anbcrcu (fnbc§ ftnbcn roerbcn.

^ie ^nfc^icift velsu ijt Dan O. ^Ullei, aU ^ilbtur^un^, auf
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Söolfinii gebeutet toorbeu, bon ^orjjeu bogcgcn (I, 869; 3^^'*

f. 92um. Iü| p. 13) oid ^velciiim ^ $u(ct. ^nn obcc

Ueitt bet Vbf<in bdS m unetfiarlU^, bcnn bic ongeilt^ Icai-

fatit»f C^orjjcu'd mit absefaVenem m finb bcccitt in meiner

„ilriti!" (p. IJü) yinicfi]cuiicifn tüorben. ^nmx ift ber llebfr«

gang beö < i in s für bicjcii Btabiiuinicn \d)x jiucifclftaft , bö

ber Stamm veic—
, grieddifc^ mmti'OXx—, mt voii oben ge>

fel^n l^aben, bielme^t in velx — imb velcz — ilbecoe^.

(5 otffcn )te^ bie Uebctfd^ift fibes einem dtngange bcS Fhin^i»-

grobed ^bei: larsaties* lar^ial'fvelsairs' (^obt.G.I.n.2167),

* in ber er vclsairs' al^ *vulciariiis = Volciens erllört ; üUciii

^ cö lüäre boi^ einevieitä Ijöc^ft fonbcrbür, ttjcnn vH'inaub, ujq^ auc^

mo^I m(^tlei(^t Dorlommt, fid^ in jeiner eigenen !IBaterflabt jpecicQ

mit beten d^t^nifon U^^mk; cl^c mtttbe bet l^inamc i^

gtabe als ^tembcn funb t^mi ; onbifcfeits ifl bie dnbnng — airs*

fonji nitgenbft in einem ^t^nifon nmi^gemielen, \o ba^ bie De«

bfutuui^ \db\i \d)x \wd}(\i)aH \]\*). Xaiin i)t aber volsn ali

etiustil'c^er ^ikrioncniuime |ii^eri]cileUt burc^ einen ^it^ci Don

ßeto na: vi* velsu | velnal (^übx. Pr. Spl. 251 bi§ g) uttb

feine Sktmanbtfc^afi velsi, velsisa, veisial etc. i|t meit ber*

breitet; ja bet Stamm liegt offenbar au^ in Solfinii bor

(f. oben Tels'unia etc.). SBie nun puplu auf ^ünjen neben

pupUina üortomnit, )o Hegt nic^ta im üiU'ge, velsu üÜ 9lb=

fÜQung Don *velsuni — |o ^ie|; bann etroo bie 8tabt — an»

gufe^n, unb ^fiUer l^iltte rid^tig geraten. Dic^hinje ift bann

einet mittelitaKfd^oSltfcl^n na^geptflgt, obet nMi^tf<^inii(l|Kr eimt

gtie4if<^italif4ett, bie aaä^ ber Satinifd^n a(4 Sotbiib gebicnft

*) ^t^i ifi velsairs' MoH^rinliit in t'imx 3nf(^ri{t uon (.

^uitgitano noc^ctmtifjen, Hiil. meinen Euflat; iii S(||Cllbccscc'ft ^tfi^r.

^ft. 11. i)t»uc^ önbert fi^ bie Oad^e ctnoi.
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f)(ii. Tie ^^räfiUHö i[t U\n(\( niii;t |o [ein, loic bei n. 1 ,
)o ba^ e§,

\otm loir an bcn ulton 'Heii^t()um iinb bie alte ^ad^i bcc Stabi

beulen, ni^t unmöglich ip, fie tm 400 }u fc|en; »tc btau^en

und nftmli^ iwitocnbig on fScr. n ^Iten, ba in HI

bie gleiche ®Dlbmfinjung fortbauetlv. ^mmer^tn tf} bie %ffaU

]ad)c biefcv nlteii Öolbprööuiuj fiödjft uicrfiüürbi(j, .yunal bic ber

|t)racu|'anijc^eu 3cit in ber '-Prägung einen ätüdfd^ritt be^ei(^net.

II. Hie i^illiemlHi^ni.

^te @tI6ermani|en , nu« minbeftens 4 ^rioben pommenb,

iicigcn (iIoiit)fan» bmd)Uie(j eiiuii Iccicii 5Kciht§, in bcv III. imb

IV. 'IVriübe o(;nc 'Jluönafjmc, in ber II. unb V. übcrnjicjjcnb

;

100 ber 9tet>ecd ein IBilb ^ifjlL, tft eö nut ein ©l^mbol einfad^

m Wd, ein 9ab, fwIbmoiA», @ient, !tTci}aif, ^buccuS, ^l^p,

Jlenlc. (Sine Suftno^e bilben bie Wfln§en mit bec Snf^rifi

Mie ober «ezl. ^ie DoCle ^nfc^rift ;\ei(}t ^ier bie nur in

einem (^reniplnr bctanntc Wiinje n. 1 1 mit .WuOluirbcvtl^cil unb

geflügelten» Seepferb, gut geprägt, bon aiiutifdjcm Wcun(t)t. Tie

abgefür^te ^orm »ezl (mit etmaö unbeutUd^em 1) ^eigt eine

ongeblif^ )u SSuIci gefnnbene etUNift gtft|ere €i(bermfln^ (n. 6**)

imiften ben e)xtd^ eines altett^ttmli^en ÜVobeS auf bem

Steuer«, mS^renb ber «iwr« eine (oufenbe geflügelte, bflnnbeltei»

bete (Mori^D ober 5Webnfc biufteflt, mit inu ?lime unb .^^anbc

gewidelten €d)langen. (^inc nnberc gleiche 9Jiün,^c, cbcnfall? raie

H fiti^i, aud ä^uki, fomle eine britte, bie in ^JJ^iUa gefunben

fein fofl, leigen ball Itab o^ne Snfil^ft. S)oi|eibe, au9 einem

graben bicNn V^fenboum unb imi (albmonbförmtg na4 au^en

gefrfimmten ?)Dppelfpeid)cn befle^enb, erinnert en bie gegoffenen

iiupfermüuien öou Serie U unb XVI. Tic ^JUiu^cn l|üben büö
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(Beioidjt bc5 perfi[(^en <Statcr§ unb ftimmcn barin \\\ einer Steide

anberer etruöli|'d)er ^Ihinjen. 3^re 4)ölftc bilbct bie 9Jhinjc n. 16,

auf bem 9(Der3 einen ^nnne^fopf mit ^inbe, fafi Don Dom,

actgenb, oben unb unicn eine @4(an(|e, ittif^en bcnen ^
ffett, glcUKoHd ntU unbcuili^em 1; ber 9letoeiS ^rigt eine gc*

flü^elte rt^enbe fiOttenfpl^in; mit Met6Ii(^em l^opf mit 9inbei

üöccjen bcr ©erlangen l)üt man ben Äopf für einen 9(e§culQp

erflört (OJamurrini Period. VI, p. 65, n. 4), ober bic 5?cr»

(jleiddung mit n. 6 läßt el)er auf einen ^ömon ber UntenDelt

l^lie^n, ttio}tt bei finfiece ftimmt; aud^ bie @t)^tns, atö

einnbtib beS eiflfitt M^ Mf«^* S>te SnHnf^n

ftü^en fic^ gegenfeitig, unb Sotffen*9 Sefungen leM unb «ete

fmb entfc^ieben falfd). 5)emnad) ift aud) »ocbcr an ba^ famni«

ti|'d}c Tclcsia, lUHl) an bic etru£'ti|c^e rvauiilie Le»h' \\\ benfcn;

au(^ (^Jomurrini'ä 5Öcrmut^ung auf Tiossuluni (Period. VI,

p. 65, n. 4) ift lautlii^ urnndglid^. Sit müffcn und entf<I^Uc|en,

in «ede micbec einmol ben 9lamen dnec unBcfonnten etnü^HMcn

6tabt }u feigen, toenn mir nid^t, mit 8«utmeilHe( bon » utrt» f,

nn Faesulae benfcn bürfen. 5)a§ Spnibol beö altertfjümlidjen

9iabe5 Hnid)t bafür, bieStabt in ("^trnrien fclbfl \\\ fnd^en; birWün,^«

Prägung, bejonbcr» bie gemä^lten S^ftemc, enbltc^ baä Geepfecb^

fince^en ffit eine ©eejtabtf obet menigftenft eine but^ (inen gtOleien

9Iu| mit bct @ee in Setbinbung flel^enbe @tiibl, »ie Faesulae eH

but^baS VmotHt^t* — <ine anbete unfl^«« ^Sevmut^ung

n)iU vS) bfiS DieQeti^t fart^gifc^en SO^längfu^ n»egen, an Punicum

erinnern, neben Agylla-Caort' bic einzige firfjer p()öniji)(l)e Wnlagc

ber etruafifc^en .Qüfte. bic ©tobt cinft einen bebeutenbcn ^an=

beige^ ^ unb einen itoeiten einl^imifd^ 92amen, ift |iMMt

mo^rf^cinlidi, utib lej^r Ühmte ^ ^e gcmefen fein,

tftmif^ ctma Thesulae, obet Thaesutae mic Fkesidae. Qu ben
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öon ber ,^>er^o(]in Don Sermonctn bei Punlone del Castralo

aufgefunknen (Bräbeni Don Punicuni i|t ng^ptiic^ö Üicrät^

Q^nben tootbett, \M bcn atisg(bc(^iitcn ^nbe( UimM unb on

bic @)i|itis ottf D. 11 erinnctt (Dennis p. 362, n. 7). S)ec

Pul^topf mo^nt an bcn dg9i>tif(^«femUifd(en Dtenfi ber VtonbgSUin

in Äu^gcftolt, unb auf bicfelbf fü^rt bie laufcnbe (^otqo, bie,

loic bic «Stellung ber 5Beinc .^cigt, eine ^^nriante ber triquctra

ijt, jeneö nltcu morgenlänbil'iiicn ^JJJonbjynibolö, boö nic^t feiten

noäf boS (docgoneion in Stitte feinet, bie 9ia|(^l^it bcd ^onb«

undanfes batfNflenben, felbfl ott ^albmonbe gcbUbelen Deine

trägt (^0tnt la Triquetra. Rivista Sicula. Pftlermo 1871).

©0, wie ^Tolm nat^geroiejen, bieä 8i)mbol, bü5 nudj in Diumi»

bien unb auf Walia in Sculpturen, wie in ucric^iebcnen ©läbten

©rofigriec^cnlanbä auf SHünjen erfc^eiut, bcfonberö ben 2)ienft

ber Wonbgdttiii als ^ecate aQ|ci0t, fo {itmml baju foiDO^l bie

ehniififcte ®at|lellttng ber mit ben ^d^flen loufenben Sfttrie,

bie in IBanbgcmdlben unb auf |a^(reid(ien €arIot)l^ag' unb Urnen-

rcliefs q(» 'Jobesgöttin erfc^cint, mie auti^ bic Jobeäfpmbolc ber

brittcn Wün\e. (Snblii^ ift aurf) baö nllcrtl)ünili(i^e ^ah mit ben

^toei balbmonbförniig getdinuntcn ^op))€ljpeic^cn ein DJ^oubj^mboI,

oorüber unten me^r. SBoS baS rebitibe Sltet betrifft, fo er«

f^ttt, ber Vrftgung mi^, bie Wünie mit bem ftu(fo|if als bie

ftinofle, bie mit ber ®orgo als bie ättefte; bo^ ifl bieS Mterium

n)«nig \\ii)tx, unb wenn man i^m folgte, niüfitc mon annehmen,

ba§ bn SinfluB beö p^öni^^ifc^Kiirt^ugiic^cn IJhInjuiefenS jn)i|(^cn

ben besi per)if(f)en unb f^racufantjc^cn gefaUen fei, alfo jene

WAn^e ber na^ in ^iobe III gel^re, oo fie neben ben

Vo&^|>enmfin)en, ebenfo tfofirt mie btefe, fieft.

Smt ben fibrtgen @ilbermfittien ber smeiten feriobe leigen

bie ganzen (petftf(j^en) ©tutete aQe einen (orbeetbeltdniten, t^ild
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bärtigen (n. 5), t$d» uiiMitlgeii (d. 7—10) mfitmlklfln

Sttip^f toobon erfterer d§3^u8 gelien pfkQi, le^tercr jtoeifel«

Io§ ein 9UiollP i[t. l'orbccrbefrdtijte 3^u*töpfp f'"^ o"f flricd^ijt^»

itoliidjiii ^Jhin^cn Ijäufig iiitb bic GtiU'3!cr ibcntificirlcn mit i^m

i^rcn .piinmelggott Tinia, bet oft nuf spiegeln erjc^eint unb

bem übciafl bie i^vj^mpd %mnf^ »aicn. S)er HpoDot^tm»

fonti, toie bereits oben enoftlnt, mitfammt bem (SuUn9 be0

OotteS, bired bim bcn SRthticn }onif(^neinofiattj^r Gtfible

fntlf()nt [ein, finbet fic^ ober oiid^ ouf ben 9Rüti|\en flnw^tfd^«

itolifc^cr (^olonicen I;äu[iii. ^ie iWürffeite ift leer, mit ^luÄnaljmc

öon n. 7, m fie ein Oiob jeigt, ^icr tuo^l qIö löilb bcr ftta^»

lenben eonncnfd^ibe, atö Symbol beft 9iptüo, SBo^in biefe

9Rfln)en ge^dten, ijl f^ioerju fagen. 3n befonberen 9c|ic^*

gen sum 9t)>o0o fc^tnt 6aere ge|ionben su boben, bem nu^

m\)\ bic Aquae Apollinaros gehörten (2)enni§ p. 375,

n. 31). Tem 9(poUo cnlfprnri; aber fein cinbeimiiii) ctni^fifd^et

©Ott; er t)ei|}t ba^r auf bcn spiegeln ftcty A|)lu(n). 3)er

einige bolbc Stoter n. 15 trägt auf bem WHt§ ein (Socgm

^u))t mit auSgeredter Smige, wie einige 9Rftn)en tum

Verii^ IV nnb bie gro|e 9Renge ber Wm^ tm ^iobe

V, bie burt^ bic 3n[c^rift puplu mif einigen ^Upulonio jnge»

miefen miiö; am^ fie lann bie[er 6tabt angeijören, ^umal ber,

fteitidl) loentg beutlid^e unb DieUeic^t erft fpötcr nufgeptagte

(wlbmonb fi<| anify auf etn^einen iener Stfln^en al& Keberf

finbet a* 9* n. 12q. - SDie bie gelbe runbe 64j^be ber 0olb«

mitnjen mit ber €imne, fo bergli(^ man am natflrlid^ficn bie

roeij^lic^c bcr Silbermünjcn mit bem boKen 5)ionbc, unb bo biefer,

in bem man ein üev;,errtca 05efic^t ju erfennen glaubte, atS

©orgoneion bnrgeftelll mürbe, ift bieä als alter, ja ältefter 3)?üni-

t^puft in Silber leicht erttArli«^. €benjo (at man in ber 6omie
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mit i^icn ©tca^len einen mä(ncnumge(enen S5n)en« obet (^ötter-

lopf, iDie t(n bie Biettif^en unb ()crat(eSinfin)cn mit puplu

borficllcn. @pfitet mmbe baS dorgoneion oti4 auf anbete

IRetttfle fl^erfrogcn, namenifii!^ aU Symbol ber ^Haft fltl^nf,

bcrcn ibcaltfirteS .f>aiipt [\d) burc^ bcn Sdiöiiljcit-sfinn bcr C^Jricd^cn

jclbfl cr^ auä bcm Woigoricion entiuirfclt \)ai, boö fie jur 6r=

innenmg batan aud) jpäter uod^ auf bet ^Bnifi ttägt. 3)ec

6uIeR(i>t»f ifl mir eine Satiante bed ®otgoneton unb fo erlCAit
*

ftc^ aml^ bie Su(e auf ben dftefien Wflnscn unb i^te Sufammen-

tif^örigfeit mit ber ^\i)tm. ^omeri|d)cu 2xo]a Derttitt fte

imi) ijun^ bie (ilcHc bcr ^Irteniiö neben bem 9(pol(o, nbcr nl§

jcinblic^e, lücnn auc^ ftclö rücffid^töuolle <&c^iDcfter; bo» '^^üflnblum

ifl ein SRoubfitein. ^iti möge atö Slnbeutung übet ben Dielfat^

bctbnnten Ittftnmng ber <9Mtin genügen. 9Begcn bes mSd^gen

bem SRonbe )ugefö^ebenen Sinfluneft, bes SRonb^ouberd, ^tte

ba9 ©orgonelM! «umuncircnbe Äroft, unb nud^ be§f)alb mar e8

ouf 9)hm^en unllfüinmcn, bcn 5)icl) uiib iKnubcr nbyiicfirccfcn.

Huö bcm gleichen t*firunbe, junädjjl üujierlidjcr 'Jlcl^nlidjtcit, biinn

abmel^tenben ^ouberd, fam es auf bie imtben blanlen SKetaU-

fd^fbe, unb au9 ben )um €4mude aufgepflügten @^lben ent»

tpitfelten ftc^, mie bie etruflfifd^en Araber beutlidd ^\%tn, bie

9Rcbatflfm9 mit ^oroo^aupt on S93änben, am ^lafonb, in unb

an ®icbcln, über Ibürcn unb ^tnbltborcu , tpobei bic lliil)cil

obroc^rcnbc iöebeutunt] iuinicr uui^r Ijevbortrat. (^truricu

finbet eft ft(^ fo in audgebepnteftct SBeife. — 91uf ben ^tiber-

mttnjen !ann baS (Soigoneion unmittelbar Hetnafiatif^en ^ßtv

bilbem entnommen fein, mie eS j. 9. fepr alte, auf bem Kenerft

nw^ mit unregelmäßigem einge[c^(ngenfn IBierede bcrfe^ene

3Jlünjen Doii 9(bt)bo§ (?eafe p. 1) barbieten; ober nud^

abcnbUnbi{4)e ^olonieen, befonberi ficilifd/e ^täbtc, uertoaubten
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c8 fo. Der 'iynn'ö öon T^oltcrra enthielt ir> cinfeitic] gepräfltf

8ilbcnnünjcn mit bem (iJoigoncn^aupt Don 0,50—0,48«' 6k-

f<l^nli4 einer dric^if^en Solonie am tl^tr^tfd^ 9Rccce cni»

flominenb, na4 i^amurrtnt (Period. VI., p. 56 ff.) a(i^äi{(4«

tortnt^ij'd).

^Vriobe III finb nur ber (ßlcirf)fcill5 nod) peififc^c)

^ißatei n. 1 unb jeine ^äl\ic, bcr '3talcr n. 4 crl^olten,

einen ^oW^ptn mit 8 ^entalebt bai^eUenb» bte »üdfciie leer.

Sa ^ unter ben @iI6etmttn|en bon ^obe V mit ®orgoneion«

bie mir oben fo)>uIonta jugefci^rieben ^ben, auf berKfltffetle

ottd^ ein, ^mei (?) ober biet ^^olij^cn finbcn, fo licflt bic Söü^r»

jct)oinli(f)fcit im, buj? uiul) jene Wün^en biefer (Stobt anfle^ören.

6ine ''JJhin^c mit ^olQp [anb [id^ iiuc^ im ^>D(tcnancr Sd^a^f,

Don 0,6b g(€id^i<i^ttg b«n p^ocöif^^en Sobbenmib^en» ctma

ein 94te( bed mebif^en eiglos (@ilberbareifo«), bcffer olS

bad gcmft^nlic^ @tabtfilber. Sie @täbt« <S»ToBgned^(nronbS unb

©icilienS jcigen ben ^^olijpen ni^t feiten ali 5Bilb i^rer ©ee^crrfc^aft

unb ii)X€i ;^i)\l^famjcä s- 33. Tarent ((^arclli l. CXIX, 405),

Ätoton (ibid. CLXXXV, 57), B^racuö \(S)on üot 478 a. Gh.

unter (Skton ((»cab t. 1, 8) unb fo fort.

Sie @iI6ermfin|en ber f^eriobe IV, aOe mit leerem Steuert,

noi| einem Softem gefd^Iogen, gel^ören minbeften« bier^ftge»

flätten an. 63 jeigen n&mü6) bie S^etrobrad^me unb bie ^inljett

boppelten ^t)^ni§, jene bie l'ötücmijinuirLi unb bcn jdjrcitcnben

(^bcr; biejc bcn iichnuöten ^iinglingätoVI unb ein altcrtlmmlic^eS

9lab ; bte Sibra(^me ^at nur baS ^orgoneion (n. 12' u. 12**), bic

Stumme bier tJ^pm, ben $ermeftfot>f, bat @ce)iferb, benfmfen unb

einen Sflngfmgtfoiif, aber anbercr Vrt a(t bie @in^. Sa bat

dorgonebn too^I nad^ ^opulonia gehört, tOnnte man eine gan^e
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©trie biefcr ©tabt ^ufc^rciben, unb iwar geii^idjt bics bei bem

(MniKMo|4 n, 20, Ux ^ aa^ in bec fünften ^fiobe mit

kcmn ober bcei Suteioe (dcciicdct ^i|afl?) ficfd^mfiiMem

Mer» in n. 28 toi^ecfinbet, mit einet gemijfen SBaj^rf^einlt^fdt,

ba ba4 ^orooneion Don n. 12 ouf bem 9let)er§ me^rfad^ jmet

ßnbucci büibidct unb bic (iepräi]ten .Qiipfennüni^cn l>on n. 71,

neben bem 4>frnie*Jop[e auf bcm ^^ücrs, auf bem äteber» bic

SnHcift puphina me^vfoc^ mit bcm eabnceu» ^gcn. SB«tte

eiHali^ t|l mitflrli^ Megcn beft SRongel« einet ^nfd^ft ni^t

mflglifl' Son ben (Ün^ftt^lien GHmtc man deneiQt fein, baft

9lob n. 85, feiner S^enoanbtfc^ft mit bem (^rgoneion »egen,

bierfjer ,^u 5icl;n ; bcr gclrüUvlc ^ünglincjvlopf bni^egen n. 34 er=

innert an ben bcr (SioIbmün,\en n. 4—5 unb 8—10, bic tu

biefe felbe ^ttobe gelten. 9(u(^ ^iet tonn i^, tc0| &Qmnx»

x\n\, leinen Stowten ^uSctlennen; fteili^ ifl ba« ^fidH

uttfd^n unb fikt einen %p(Xlo, mm biefet ti fein fo0, otg

mi^rat^. ^te Sömenc^imäre be§ ^etrabtoi^mon n. 2 ift bcm

Söttjen einiger Tibractjincn Hon "i^elia ((^'otiil. {>. 2—5 mit

Silb) fo ä^nlic^, bo^, toic bei bem l'ömenrac^cn ber (^olbmün^en

n. 2^3 u. 7 beifel^en ^ßeciobe, eine bitede ober tnbitecte Sdt^

iie|ttn0 loum ob^umcifen f<l^. SieOei^ finb beibe aRflnjen

tpifa siqnfilteiben, mo }mei bct (8oIbmiin)en mit bem SftiDcn»

tod^ n^funben [inb, mö^rrnb eine btifle anS ber 9}ö^e, au9

Succa, jlnmmt. Cf« fd^eint nänilic^, bnfi '^\\ä m ^lltert^um

au4i a(tf v()ocüijd)c Kolonie gegolten ^at, menn bei 8crt)iud j^ur

Venctbe (X, 179) Patt ubi modo Pisae sunt, Phocida

oppidum fuisse aiunt ju lefen mfite Phocalda ((Bamuttini

Period. VI, p. 51), toogu bcnn fteili^ ti^üflc urbem ober

cokmiam flel^ »firbe. ^ie gleid^e $em)fii^d(ung l^t befamit«

iiäf iiucan (Phars. DI, 340 u. IV, 256j in SBejug auf 3Jiaf-
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filifl gcmo^^t. 5?ie flcrin(]c S^citüonblimg bc§ Jötrcn in eine

CötDcncf)inu1rn burc^ (^nbi(]ung bcv 8cl)UHin,^cö in einen luiifigen

Siegcntopf entjpridjt bnrc^iiuö bcr ctrnöli)c^c» 3?orUebe für bicjcS

^ift, ha& in SSkinbnuiIcceicn, in ^tein, in Sfonje, an Urnen

nnb SBofen unafi^Itge SRal ooclommt. 3)od^ fomi man ou^,

b<d fo(0(nbcn megtn, an yo)nilonia benfen. $n fd^tmbe

(Sbtx Ii. 9 nfimlidd fSnnte rbmjognt nad) ^ifö, beffen dbcr*

jaiibcn \wA) u 1 i I i n 5 (I, ü21 ) bcfd)rcibt, r^cf)Dren, incnn er nid^t

über otlicn baljiu jd/iittc (mui) Sanibon freiließ iiionlicules de

sable ?), wad e^i auf eine ^^ebinjgftabt ^inmeidt, mS^tb man

an bas no^ jc^t oon prAd^tigen (li(^nmAlbrm umgebene <SIu«

ftum gebaut €o i{l ber 9(bTtt5}cnebet abgebtlbct auf

^(ifermfinsen bon9(«citIum (@iata(. p. 181, n. 4; ^riebf.

e. m. (. VII, 2) nnb ^Jlrpi {(U\ia\. p. VM) , n. -1—5;

Samb. l. XIX, ii; aber ^eiijcn iljn aUerbings nnd; m\i'

lic^e Mnftcn[täbte, niicCüipna ((^atcUi l. LXIX, 10; gricbl.

t. U, 7, mit ^4itcuiid, bei dagbgöttin, auf bem 9(Derd) unb ^ae«

flum (<lar. GXXXIV, 77—78; C^aial. p. 276, n. 20-27).

9uf betben Seiten trägt i^n eine ber ^imatb na^ unbefiinnntc

Ätt beS aes grave üon DtttteJitonen (qimdr. (^otol. p. 52,

n. 18—23); an| beni 9Uier^ eine onbere ^^Iri ((^otal. p. 50,

n. 5— ü, seniis). ^djinerlid) i[t on ben geflügelten 6bet

bei llaiomenifdl^en (S^olb- unb 8Ubeimfln)en ju beulen, bei

aud^ einem anbem ©pfleme angebAit (Olommf en 9. W. p. 19

u. 22). Ucbei @eet»feib unb fMfe f. unten!

!Bon ben ©itbermfingen ber V. ^^eriobe, bie bereite» unter

rbiiiijdicni (Einfinde jtanb, ljuben mir bie mit bcni (5)orc^oncion,

weld^e bie cjrof,e ?)iaf|e bilben, beieil« ennül^nt. (Se )"inb, bem

@en)i(||te noc^, t^eil<? ^ibrnd^men (i^tgenaie), t^eil^ ^riobolen

(Outnaie). $ei 9let>eid tft ti^itö leer, unb ^mar ^ufigei, beim
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-Duinor immer; t^eiltj tiügt er, öon imbeutlid^en 3^i(^nungen

abgcfc^, entoekr bcm ^oromieion, aU SoOmoiib, entfprcd^nbe

e^Uk, nU ^bmonb unb 6ientc (n. 12«; 12^; 12««;

12"'; 12**Xobev@9m6ote beS ?¥ifij^fana§, bcr €ee^err[cf|oft, b(9

(Mnbef«, nflmliii^eiii bi« Dier '^oIt)pc]i (n. Ii"; 12''; 12"; 12"'),

einen Drei^icf (n. 12"'' uiib 12"'), einen ober ,\mci ll^erluvftäbe

(n. 12' n. 12'') in enti)eiu'n^e)etiter i)<icf)tuni], roofjl bcn See»

unb Sanb^nbcl anb<utenb. ^ic ^täoeftättc mtrb fid^t

ftinmit biic4 bte oitf n. 12-' bcfinblulc ^nHtift pupla, auf

12*« puplu. 3n (efttmr ^onn finbet biefe ft(j^ toieber, neben

^Ibmonb unb Stern, bie finmcid) uiitciailii^ \n|«J'"'"f"flff^fll*

finb, m\ n. 14" wo bov li(i!;!ui)c (^Jori^oncion, bei (]loid)fm

öieiüiii)te unb i^lcic^er äüeitl^beieit^nnni], bereite in einen itt)onen

Xt^ndopf mit at^enif<tcm unb geld^tem ^ar, boc^ nm^

nad^ Dome ficti^tet, untflcUKinbeft ifl. $ief(I6en Xi^, nut

etwa« mobifkift, nftmlidt brn Kl^enetopf auf bem Ifbrr«, fett»

n»ftTt€ xtä^U newonbt unb in forintf)ifci^em ^t\m, nad) bet

geiuöönliifjeii '^(rt unviblit.icr iuicd)i)i'^Mtali(d)ci M'irnrion, auf bem

9i(Der^^ ben .v>albmonb (bei auf n. 70' feljlt) .^juijt^cn .^luei ©tcr-

nen unb baDoc bie bec^ad unb bem @ocgoneion uemanble 6uie

irigt bie l&tvppt flciMcftdIer ftu)ifetman)en n. 70*-' mit bec

noflcten 3nf<tttft pupluna, einmal (n. 70*) puplana. ^iefe

bieten aber ami) )dinnit(i(f)e anbere geprögie .(Kupfermünzen biefer

^eriobe. '^on biefen Oat bie eine bereite oben erunif)nte (*knppe

n. 71 auf bem 9teOecd ein ober ,^n)ei (5.abucei, oudj .^luci Sterne;

auf bem ^Derd bcn |u ben (Sabucei ge^cenben C^rmedtopf, ba>

linier mituntec ned| einen Seinen ^attmonb. i>ie 3nf4*ift

(nutet fketS papluna. $>\ti ma<|t ni^t unnM^fdieinÜd|, bafi,

wie bie ^rae^men ber barigen (n. 20), fo ond^ bie fUbemcn

itiobolen (Quinace) biejer "^IJeriobe nut -pcnneölopf n. 28*~*
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^uc^rgel^öcen. Steuers i[t leer, mit ^hi^nnl^me bon n. 28''

m er ^uttn bfcier Smeige ober eines beriieiicit 2)teiyMlS

tift0t. $cr Dienfl beS ^meft ali Turms (ei bcn <5ltit9leni

ifl befonnt. Slitii (at eine icnet ftiitiferinflnsen mit (»etmcftbtf

n. 71^ auf bem Ueöera flott be« 6abuceu§ „-^lommcr imb S^nQ«"»

fei c§ bur(^ Umpräjvmi^ ober burc^ '-l>ermif(i5"ni^ jioeicr 2:i)pen,

unb bieg fü^rt bei biUten (^ru)>pe biefer ^JJ^ün^en, bie

bem Stetwift bon fKimmei imb ^n%it, bcn @d(miebtDecl|eu0en,

auf bem Vi»et§ ben enlf)»ral(eiiben f»c)>^i|lö8« lAiet Sulcanfotif

teftgi. f>ie Snfd^rifl faulet au4 (tet pupluna (n. 67«~*), nur auf

n. 72* pufl. t^pm ht^\t\)n [\<ff auf bie bon ©troBon

(V, C. 22.3) om auyfüf)rlid)l'lcn !]c|ii)ilbtntoii iiioj^aitigen ^J^etall»

rotxU bev 8tabt in (Jlbo'ijd^em 6i)en, bie notürUc^ ber gefomm-

ten S^Hniebelunft , mic aud( ber aRfltDung einen aro|en Ituf-

f^muna geben mujBten. Sinen ft|nH<l^n mit beiocbeertem pilos

gefi^miUtten ((Satol. p. 25, n. 7—8) Su(conlo))f mit Sange

bieten 9Kfln}eit tm ^ttiminnm unb ^tcfe^rnia (triebt C.

fR. p. 23; (Ml tili. p. (>?, n. 1— 4), melcfic letztere etubt if^ren

Flamen wo^l uon aes, aeris „(Srj" ableitete. (^truStifc^ rourbe

ber lunftreidde geuergott unter bem 9tamen Selhlans nerel^rt.

6ine Sange ^ben au^ quadrantes bei aes graTe bon 3g n-

bium (C^otol. p. 30, n. 1). <SnbIi^ aber tat bie 3nfd|rift

pupluna, einmal i-nplunn (n. 69'), au^ bie lej^e ©ruppe

jener Vfupfermünjcn n. (\9^ bie yon,^ ölnocic^eube lijpcn

jeigt, näuilid) auf bcui Vlüciä einen rechts geroanbten jungen

^crattedtopf mit ^iabein ober ^öwenfeQfappe unb mit ober o^ne

Aeub am fy^, auf bem 9tei»cg bie entfpred^ben 6t)mbo(e,

I^Nl]c wrib 9ogfn, an^ mit ipfeil. ^ie gon^ SkirfleOung c^

numt Ott 9fin)en bc« lucanifc^ J^raclca (d^areKi t. GLVÜI)

unb fy^bnintum^ä (ibid. t. CXXII), bie nur [tutt beä ^^^feited
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bra iMk^ ictgai. Dct ^afkSto^, mit Derfc^icbcncn ftetietfeii

finbct m ou4 auf ofteit ©ißermfitiien noit 9hmt (€aiiiB. t.

IX, 8), ^Mintm (ib. XTT, 50) u. f. to. 6inb mi au(^ Ober

'lUipuloiiia i'clbft feine ^Jhi(f)rid)ten uom if^ercufe^ciiltu^ erhalten,

ben biejc ^Jii'mjcu üoiau^ieluMi, )o ,^cii]cn fid} t>oA) uörölid) unb

füblic^ an Ut i^üfte Spuren )«ineä (iultud, bort in bem i«^or

'HQMiUovg iiDi|<|en fiuna unb ber ^cnomttnbung unb in ber

eMon ad Herealem auf bei Via Anrelia, 12 mil. fflbli^

Mii VW, bon mam^ Mellrtcn mit bem je^tflen fiibomo

ib<ntificirt CSJennt« p. 417, n. 1), ^ier im Porlus Jier-

culis, noc^ icjjt Purin Krt'olc, bem .^>nfen üou (vo[a, am

Möns Argenlarius (ibid. p. r)[]9, n. 1; 514 u. n. 14).

fonft ifl bet |mcu(ed<ultu6 in (Strucicn, iB. in d^oecc, ja bis tief

iii»9anb ^nein, in Vttetium btieust: in Sitetbo (Surrina)

(|ob eft ein castellam unb templum Herculis (Dennis p.

132, n. 8; 133, n. 13); etaliidten be5 (yjotte^ in 5^roi^c

fmb me^rfac^ flefunben, feine 'Jtbcuteuer finb beliebte 5)ür[teUuni^en

ouf Snrfop^ügen, Urnen, il^ojen n. \. tu., anf Spiegeln erjc^eint

et oft mit etni^fd^et 9etf(^cift (Herde), cnb(i<^ geigen i^ au(|

f^iAtcte lhipfietnittn}<n, banintet fo^e bon iSSetuIonio (n. 64—

66); feine üeule etf^eint auf alten Stilifen be9 aes signatum

(8omb. t. 1), wie auf ber ^weiten @<rie beS aes grave Dott

Ol terra. — 5Benn nun auA) Silbennünjen ber fünften ']>eriob€,

^ibrad^men, benen mit bem (^onjoneion gleic^roert^ig, ben iu^enb-

•U^en ^ctirtkftto)if mit ^mentofipe, bod| bon born, jetgen unb

«if Mm, ^n unb micbcc no^ leeten, Rebecd eine fteule, fo

Ibmim au4 biefc mit geteiffer SBa^rfe^einlid^teit ^tmlonia ju*

ge|(^ieben tverben, obmo^t fie megen ber ^btoeif^nng ber €tefiung

beiS Äopfee, iLnuieba)', [ie auf bem ^Hein'r«> nur bie Aieule bieten,

'OSeibingS aud) einer anberen ben ^^rcule» Deret/renben Stabt beö«
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\dbt\\ 8l)ftcm4 aiujcl)oicii foniitcn. (*inc frcUul) mir angebcutete

tote ,^eigt aud) bic ^]3iiin,)io 1 7", eine Tiactjinc, bcicn ^lüer» et)er ein

9l))oIIotüp[ ,)u {eilt [(deinL^al btefer t>on Ux 8eefü[te ^er in (Stru>

ricit eitigcbtungene fWKufeS, bcm fein etn^imij4KT (fMi cni»

fPtosen itt (o&en f<l^tiit, iiff)>rflngU<^ bcr |)||öiii)tf^ gcioefai,

tote in Sidurien, ©Ob^flien, 4)i»panien. ©arbinkn (0(il«

1) au[en ^Hf). ^Jhif. ^Ji. ;y. VIII, .^'{2
ff.), bafür fönnte man an«

füljren, baf; bao '^ciuiif^liciu fciiun '^n'boutuiin nl^' Sonnenoiotl,

bad ben (>hieii)en jd^on cntiif;tininbcn mar, noc^ beuUi^l ^ciuor«

gc^ auö ber %it, wie auf ben Silbetmttn^n bon n. 13 baft

Saioenfea um ben gelegt nArntt^ ^1 ^< na^

©etten gerabe abfl^nben 3otte^n betlRa^e uie @onncn|lia^

bas .^^nnt)t umf|e6en. Vttd^ tragen bfe 9ron;^en, offenbar na^ dnem

berü^iuteii tiltoii 'iunbilbc tjcuiud)!, ben ll)pu§ be4 turi)ii)en ^üogcn-

fc^ü^en. (vnblii^ werben bie Ii)rrl)eucr in bei ^Wci^el Dom i^«

bifc^en i£)erac(e^ abaeleitct (3)iont)f. I, 28). — ben obigen

Sufd^riften fc^eint ^bor}uge(|n« ba| bie ©tobt« iDel4< bie VAmer

Populonia nannten, ctrudftM utftjrftngli^ puplima, bann

pudfuna] ^ie^. ^ie @nbun(i — ana neben una, nwnn

cc^t, eiiliprii^t bcricnii\cu be-3 ('^thiiiton^ Volsaniis (rropcrt.

IV, 2, 4) neben Vol.soiiianns
( ^nfii^r. oon 'i>iterbü Ann. d.

Insl. 1821», p. 175), ju in- oerflüc^tigt in Volsinii. 8<fter«

iien unb ^inec laRen ful populonia nid^t mit ^immt^
|un»et|en.

IBon ben anbem @Ubermün|en biefer ^ciobe geigen bie m\!fin

bei leerem ^Reöcr^, auf b^m ^Ht>er« einen mönnlid^en itopf. unb Sloar

in uier Stufen : 1) baxiu}, mit i'oibecu betränkt n. 17 (Tenor);

2) unbortiä, mit ifovbeev n. 18 (Xemuj, n. :J0 (Quinar) unb n. 32

(©eftera) t(Kilnxif<i ^) unbädig o^ne t'orbeer n. 23 (o^SSikrt^

^etd^ bem C^emiil^t na«^ ^ar, n. 20 (Ckinar) unb n. 82(@ffleii)
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bk anbete ^fte; 4) tnaben^t n. 37 (o^ne SSkti^jeid^;

bem €kioid^ itad^ <lin]^ctt). 9m {t<|eKflen gicbt fid^ 2) att

%polioUl^ in cKlennen, tnto yvor i|l er bcmieKlgen tm n.

7—10 OH« ber itoettai ^nibe dm nää^ benomibt; au i^m

Dev[)Qlt bei Slop] üüu 1) wie bcr Don n. 5 bcm bon

n. 7—10: er ift ^öi^ft luofjrirfjcinlic^ iDicbcu ein 3^"^-

^te ^^^cirianten bnnegen bon n. 32 mit unb o^ne iiiorbecr [tim«

mcB in oflem Uebrigen [o äbcccim bo| man oud^ d) aid ^otto«

bdvod|l(tt Cattn. l)fr ftna&enfo|)f bon 4) mit fl)i|Ngcm

9ff0r, bafi bcibctfeitö l^tdbf[te|t, ifl alft €toS gebeutet morben;

bann ober bie TOünje fc^rocrlit^ ctruSfifdd. —
^folirte (Bilbermünjcn i'inb nod) n. 19" ' (T!cnarc) mit

(ectem JRcbcrä unb einem ^^flucntopfe mit 0^rgef)äugeu unb

^iabcm ouf bem luetd. SS erinnert biefer in 6^efi(^td[(^niit

unb Gattung, in ber 9ct bec breUtn 9inbe unb bem bietglteb-

rigen O^rgciangf an gett»i|{e camtMnifd^, befotiberg nca|»Ii«

tQnijc^e unb ttolanif(i^ Gifbermfiniien (Samb. t. X, 13 ff;

t. XI, 21 ff.), fo ba^ eine (Sntle^nunt] be§ %X)\>ü?> bon bort

^öc^i't iua[}r)d)einlic^ ift; bie ^eb€utung aber and^ bed canivanijc^eö

ftotifeS ift buntel.

3foUit pe^ ferner bcr ^enar(?) mit eee)»f erb n. 21 o^ne

9Bert|sei4en (bafcr bieOei^t ^u IV), bem, a(« ^fte, ber

Ouinat n. 27, gleit^alld ofne Sect^jet^en, entfpri^t, betbc mit

teenm 9t(ber«. Da wir oben ein Seepferb auf einerVtSn^tDon

angetroffen ^aben, touiitoii btcfc Wünjen jur felbcii Stabt flcf)örcn,

wenn fie nid^t einen bebcutenben iWiirfflang ber ^^Uartctunft lunaii»'

fe|ten; iebenfaUd ftammen fie aud einer Geeftabt. — ^benfo ifolirt

ifibic $ra<4me (?) mit bem |>a{en, »cb. leer, n. 22. i)er ^fe

(ornmt in ctruSfif^en ^agbfcenen bor uiü> i|l ein $au))tma)ibcn

»OK 9t^egiuin ((SatoL p. 878 ff.); au(^ feigen 9lfln)en bon
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Proton (ib. p. 348, n. 60—61). ttiu^ biefe ^küti^ km {U

fti. IV ge^ftten.

SB(4cHeinfi4 deffttf no4 @9ptni n. 24 an, bem

(Üeloidlte mid^ ein Oitfnar, boc^ o^ne SM^jeid^cn, 9ti»er9 «tm

6ulf, ^Reucr» leer, lMctleict)t mit bcn (^Jorijoiieionniiinjcn ju Der«

binben, jcbenfaflö einen (?ult ber Minerva, etrnSfijc^ Menrva,

Dorauäje^enb, bie freittt^ in fielen ©täbten t>ete||tt mürbe.

SebenKid^f pc^ft c8 mit bct dtoa ctnfm @cfitt| mi Q<ioi4t

cntnwc^enbcn, gld(|f<i09 Mn SBcrtdet^cn tiagntbcn Sitten

mflnse n. 83. ^tefelbe jetc^t etnen SfltDetttopf , ö^nlic^ bem*

jeniiion bor (^iolbmünjen n. 2— 3 u. 7, rintV-'Um aber eine iin=

beutlic^e, mi% meinem Urt^eil \\d}tx n n etruStijc^e
, fc^led^t

nac^gepTägtc ^nf(i^Tift; einzelne ^^ei(e berfelben erinnern an bie

3nf4nft einer m^t tum «Itif A (Bfriebl. t. V, 3).

&m\o i|l bitten« atocife^ap, wo^n Mfi^ unb a^Ii^

bie ffeine 9Rflnse mit @iTenmd«fe n. 36 gehört, fie änh
li']d) jei, ift nid}t uiimöglid^, bo ein 8ilenfop[ üi\6) onf bem aes

gravc üon 4">i^bria (as, (^ütal. p. 42, n. 1—3) unb gejtiilQgenen

J^upfermiinjen Don 3:nber (Gatal. p. 39, n. 1—5), alfo biii^t

bei (Stnirien botfommt; bo^ i{l pe icbenfaO« fpflt. 3n (Kroft-

gticiten(anb jeigt ben @iIento|)f 9teta|iottt. —

III. Die ftii|»fcrmiiit>en.

t^oS ftupfev, bb»ot( in SHaHen ber ftttefle unb tttf)»ttn(|«

li^lte, lange einzige 9Dett^me[fer, tf) in CHruvien bemiO(|

ber^öftni^mäfjifl l'piit i]emüiiit unb niui) bann noi^ längere 3«t

nur d^^gotjen roorben. ^ie tjfunbe Don Ponte della Badia, bem

ukjio^cd by Google
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atttit Vuki (1828), bom Monte Falterona obcc^K Fiesole

nnb Axem (1838), tnO» tum Vicurello 5ct bcn Aquae

ApoOinares ^wifd^en Caere unt Tarqoinii (1852) ^aBm aud^

hl ßtrurien eine 9Jieii^e Don :u\s i-iide b. f). ro^en an WelbeS«

fiott biencnben Jf^upfcrftüdcn onä i'irijt gebrad^t, unb mnn axiä)

manc^ ber(clben, toie bie WetaQcompoftHon jeigt, au3 jpätet

3cit fburnnm folltii, ja btft in bie ftaifer}eit I^iiia6)ttni4en

Heineii, tnbcm mon §n IBcil^oiat — ber bon Valdt

in einem ro|cn Sopfe, f(^int bo« aes stipatuni cinef tmptXi

geme)eu iu fein; ber bom M. Faltonma itanimt öom ©oben

eine^ ^ilfröftigen See'»; ber bon Vitarello auä einer Jf>eil=

quelle — bie ältefte Sitte bereinjelt beibehielt unb menigftend

totes dc) geben butfte: (o ge|M bixj^ bie gtofte ata|(e

ineifellos bet ftllefken ](i|ioitf^ 3ett beft SanbeS on. (H fMb

nun t^fft no^ gan^ fornilofe Waffen bon einigen Un^en bid

}U mel^rercu ^^funbeii ©emid^t, t^cils [(i^on roiirfelartic^ i]cfürnite,

gegoffenc Stüde, mei[t freiließ boni Stofte [o uicler 3al)r{)iinbertc

fiarf ^erfrejfen unb an ben IRänbern abgeftun)i)ft ;
aud^ fie gel^n

im (fkimäilt bon toeniget alft einer Un^e bifl |tt et»a einem

Wunbe. 9eibe Vtten pnb — urib nem ato einzige min}obiecte,

nnb mi^ biefe nur in fpörli^er Sa^I (Ser. XIX) — ebenfo in ber

^ecropolc bon i^illanübn bei Bologna gefnnben njorben, bi^

je^t 9 Stiirfe au6 4 (Slrdbern, 7 ber erftcren, 2 ber (enteren

paraöelepipcbifc^en ^iirt, nur ony Qupfer nnb S^mx bc|'tet)cnb,

ttHid auf ein ^(e« 9Uier ^intteiftt, im (fikoid^te t»on 12^/8—

(Gossa dini La nccropole di ViUanova. Bologna

1870, p. 42). 9cben biefem aes nide fanb fid^ in ben

obigen ^unben aber au(^ fd^on, bie jnjeite ^^auptftufc bes @elb=

berte^rö bcjeid^ncnb, [ogenanntc^ aes signatum, [orgfältiger

in formen gegoüen unb auf bciben Seiten mit ^pen ober
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2Bcrt()|i)mboIen „ge5cirf)net". 6^ finb bic-j luieber tf)eil^ bünncrc

breitere, t^ilS bitfecc fc^mäiere Idiu]liit öierctfige ^amn (laleres,

latemiUX l»itlf<4 jerbtod^» bk Dottfiaiibifl^ iMn 4—6 ffttob

emi^^ o^e ^ßert^d^ng. l^ben H biefelkn

eiii)ett Qu^ fonfl gffunbcn, bo^ fiab i»icle mti^. 3^ Sl^tmi

X^m, blätterlofcr ^xoüq, 5i^c^9TÄt^ t)tefjü(f, €abuceu#, Diii-

fuf5, 9(nfer, SBelnfrut], SBöffen — finbcn ciiif späteren ^ün*

Sen, gegotjeiien toie (geprägten, toieber imb finb jutn l^eil fo

focgfam ausgeführt, ba^ fit feiner frii^n3^ an^e^dtm Unncn

tttib ou^. tief bie Sfoftbauctr bor alten @iHe anittte^Mra i%

bie tSfcttit Ütominalc no^ in Sonett ^n gklert, al8 bie nie*

beren, bom dupondius an, ji^on rec^elmä^ig runb geformt

lüutbcn. ^a^ii ftimmt, baf? einige )rf)on bic ^.''Inicfirift Homanom

tragen, bie ^ugleid^ beweist
,

ba$ nic^t alle Marren biefer %xi

nach <l^ntrifn gehören. €ambon f)ai, mcfy ben Zr^ptn unb

Bfunbovien, mit SStohrfchonli^fctt anbete Umbiien (p. 62), anbete

bem 8anbe bec ©ennonen (p. 70) |ugewiefen; cbenfo bet Son-

boner €ata(oij (p. 36 u. 26). tuk möglicher ^eife nach CHm*

rien felbp gef^örcnbcn finb in Serie XVII jufamiiiengcftent unb

bie Oriiiibe, bie bei ben eiu.iclnen bnfiir iprec^en, merben unten

gelegentlich angeführt toerben. Uibritjenä bie» bie ÜHehr^aht,

unb es f(^int biefe ganje %tt ber SKttniung bon Stnitien anft«

gegangen ju fein. Vh^ toenn ed in ber tömif^ Uebetfiefe^

tung h^i^t, ba| Serrius Tullius juerfl baS ftutifer gematft

höbe (primus signavit aes,
f. Worquarbt ^ünbb. 3,2,4

A. 5. 6), fo f)(\h(n luir un-S \\i erinnern, boj? er einft öIS

etruyfifcher Sanbenführer Macstrna (Mastarna,
f.

IRütler

@tru#(et l-, p. Hl, n. 128) noch Xom gebittmen toat mb
ba| bet bei meiiem gtb|eie Sfeit feiner nenen Stnri^tangcn

auft bem bamatt neil ^fl^ dbiUfitten dtnttien entb^ gc*
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tDcfen [ein toirb, iinb \o oud^ moljl bic ^JJiin^unc]. 3B«nn ferner

ermö^nt mtrb, bic ^ü^irtung fei mit ben Silbern eines ttinbes,

ffafi bate^ fiae Sfglaubioimg, ba| »enigPcitS SUnb inib

ouf jenen Sattm gefunben ftnb; urtb flwriefl wtib

man, mic 9)lommfen (9i. ^i. p. 173) fugt, in ben ,^Qt)liei(^ in

iBiüci gefunbcncn, bic bn« iWinb auf bcibcii Seiten tragen,

„nid^i Ui^i bie feruianifd^en Marren mit bent äiinb Derlenncn"

(Hgl. ibid. p. 229), bie bemm4 in getviflcc äBcife )nc chcnfi*

lt|4<n SRÜninnQ }u nä/am finb.

(Srjl in bcv Seit beS f^vncufantfci^n Stnfluffei» beginnt bie

eigentlid^e SWünjung mit freiSrunben, in ber WWk t)cr«

bidten, auf bciben Seiten (^enmrftcn, gegüiiciicn Sd)eiben. 2)ie)e

TOüniung Ijat fi^i, ben lijpen nac^, über etwa 10 8täbte er=

ptdi unb f^eint ibie ^au()lcntfoUung im nocbdßlid^n (Skbitgd-

lonbe genommen su laben, berni bocti^t Rommen bie lol^U

lei^flen unb €tfi(fe. f<^ni Vrretinm na4 feiner

gro^riigen Seiftung im j^iweiten punifc^en Kriege — e« fieferte

205 a. Gh. binnen tücniflcn lagen für bie ^tottc bc5 Scipio

3000 ©t^ilbe, aiMiu ,v>elnie, 50,(JOO Sanjen öon breicrlei 91rt,

für 30 iRTieg§fd)iffe ^ile, ©paten unb 8i(^ctn (^iotud

XXVm, 45, 16) — bet ^u|>tfi| bei 99conicfabnbHon gc«

iMfcn |tt fein, bic an^, wie eii^elne ](ietbonagettbe ftunfhoerlt

jeigen, in ^oriona unb ^erufia blühte. Wn biefe ®egcnb

lehnte fid) bnnn bic )cl)r iinifangreic^c n m b v i
f
dj c Mupfcr=

münjung uon 3 gn Diu in unb 2 über nn, fott)ic nn'itcrl^in bie

öon ^) Q t r i 0, § • " »'» ^-^t s c n I u m in i c e n u ni. ^^(nbrcrfeitö

ober ge^rt bie on fi<| ao^Irciitfle oOer @erien, bie 1X>', bie,

nne i^ oben nad^emicfen ^be, in öden brei Untergruti|ien

no4 bie 8o0mi(i^tiglett errei^i, alfo ben älteflen öfUtd^n Serien
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gleid^seitid begornim 1^, in ben 5tofbiDc|leii, na^ SolatetrA,

ba§ bon feiner einjamen fQdf)t ^erab bte Umgegenb toeit unb

breit mit [einem .^upfergelb überfc^üttet ^aben [d^eint. $*ie

9iQ^c ber 8ee wirb ^ier jc^ou burc^ ben XeH)^in ber Öruppe

C Dmatteit, wie benn au<i^ etiabon (V, C. 223; 2, 6)

fodt, ba| Mi <9<bid ber S^ofoienancr bom 9Rccte bcfiriltt

toecbe", unb ni^ nur bie Vada Volaterrana (f. nwiter untoi)

eine Srt C^afen für bie Gtobl Mlbden, fonbem foijar bie

^lauptjceftQbt (^truricnä, 'iuH> u l o n i a, icbenfaUö längere '^tii

Don SJolotcrrö obf^üngig mar (©er Diu» jur 3len. X, 172

all! Populoniam Volaierranorum coloniam tradunt; alü

VolaterraiM» Gorsis eripuisse Popukmiam dicunt). Go

be)OQ benn au^ Solatcrtd fein ihil^et {nm 9Nln|en Mate-

f(^einli(^ ,^um 1 ^ei( über ^ o p u f o n i o onft ber mit biefer Stobt

eng betbunbencn ^snfel 6 Iba, mo öor ben ßijenbergroerfen

gro^c J^upfergrubcn bearbeitet iinirben CäJ^i''^^^

p. 224). 5)oc^ gab eä auc^ auf bem t^eftlanbe in ber 9M^e

Don 9$ 0U t e r r ä feibft, im ^ge Gaporciano, etnß inefleiil^ fc^

rei^c ftutifecbergmerfe (Xargioni Souctti I, p. 214), mcnn fie

on4 ie|t iicmli^ cif4i»|ift flnb. bie Serien VI unb Vü
Mnnen, be3 9(ttfer« wegen, nur an bie weftlic^e @cefüfle ge«

^ötcn, unb tüotlte man felbft, rocil bie erhaltenen Stürfe

meift im ^Rorboften gefunben finb, annehmen, ber hinter fei

blo|e 9toc^pt&gung bed ^9pud einer {Tttpenfiabt ober b^tel^e

fl^ gar auf bie glufef^ilffatrt, mie au^ SRfinien bcc Oimtcn«

fUbt Xuber fCnier, %>t^pd unb DeCMin barbielen (€atal.

p. 88—35), fo werben wir unten geigen, ba^ wenigfleng

Serie VI, ben erf^altencn I^njc^riftcnfragmenten nac^, auö

tulonia [lammt, ba§ etwa in ber ^itte ber ^c[t!ü[tc (ng unb

bejfen ^en wa^rfd^nli^ XeUmon, glei^foIU eine SRöni"
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pQttc, iDQt. 5lud) für Serie VII lucrben wir eine ben tot\U

liefen Urfptung mötjlid) nmc^enbc .s*")i)pDtl)eje beibringen. !J)ie

^con^abiication bei |übroe[tlicf)cii luib ber ^iijienftöbte ober

ivitb oiHl^ bttci^ [ohPhic 3la^tiäfkn unb bie (^tobfunbe be>

fiftttgt: in 99o(fiiiit {ofliii bie Sdniet im Safte 267 a. Clh.

2000 e^nie etotucn flcfunbcn ^ben (Plinius XXXIV, 7 (16),

34); ein 2^cil ber 5Ifrciiti»fr ^öron^en ftannnt toofjl auä bcm

^Jiorbmeftcn, "pijä unb Uuujeijenb; lUilci ^at bie fc^ön[ten unb

ieid)[ten Jöronjcarbeiten geliefert; für teuere jcugt allein fc^on

genügcnb bie Vuftpottunfl bet GrotU R^guliDi-Galasai; f&t

€ilb*Sinmeii fXbitffax^ bie €<t^^ Museum Graeorianum.

6o mtrb bie Sfoi^efabticatioii unb bie tfr ncXft bcnooiMe

Äupfermüniung boe^ Don ber See ^ergctommen fein unb fl^

QÜmü^lic^ über ba^ ganje Canb üu^gebrcitet Ijabcn. ^ie bon

^üfferi (Paralip. p. 1(39) angenommenen ÄUipferbcrgwertc

bei 3gubium nnb ^etufta ftnb nid^i conpotift toocbcn unb |o

f(teint bec Slorbo^en feTbfl fein ganscS 9RaieiiiiI bon ber Mft
ffix belogen }u ^aben — fivTelium fiber $ifft bentitno auf«

»ärtä — , eä fei bcnn, moö weniger wal^rfd^einlirf), bo^ cö bon

ben ?ltpen ober oom abriatifcl^cn TJleere l)cr über ben 9lpennin

getommen ift. M 'Picenum fc^inen alletbingd ceid^e Kupfec>

bet0tt)etle cti^tit )u ^ben.

IDic (Skmeinfamlett ber frOfinnB ber bierien fkriobe fftr

fafi ba9 ganae 8anb ^eigt fi^ lhi|)fer au^ im fiberein-

jlimmenbeu Wii ?lu$na^me bon8ericlX ^oben alle

übrigen, neun an ber 3*^^)1' i^"f beiben Seiten ein 9iob. 9ln

unb für fic^ ift für riinbe ^HUinjen baö 9iab ein auHerorbent-

li^ nofe Ucgenbcd U^orbUb, bet einfod^fie @4mu<l. ttbet bei

ben gUimeiben metallenen ^RAuifd^eiben ba^le man on bie

glän^enben ®e|litnfd(eibcn, unb mie mir gefel^n (oben, ba| bie
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Öolbmün^en in äUcjlcr !^tii bic al§ jottitjc^ 2ött>cn^ai4»t gf-

bQd|tc [tro^Icnbc Sonncn[(i^eibc nac^a()mtcn, fpötcr jum ^clio§»,

IXtatleS«, ^poHo^ai^rte Detdärt, bic Silbermün^en baS ©orgo*

(oupi bed SRonbc«, f|)fttet )in tpaOoft-SIttene obec Vrtcmill ibMli»

firt: fo iDUtbe Mc bd ftif^ein <Shif|( QtcM^^iffS leud^knbe ihQifer*

fc^cibe ben funfelnbcn GtetiKti überhaupt ßleid^geje^t. €o er«

|(^ciut aiit^ f(^on in bcn griecfjifc^cn Wi)t^cn bom ^rfeii§,

^^ülint^oö u. n. bic ©onnc at« bronäcncr $)i$cuö, uiib bic

bronjcncn Schübe mit bcm ÖJovgoneion ftcflten ben SRonb bar.

Übet auäf bi€ tttinenn @e|lttiie (tf^einen fd^bcnaiHg, uiU» bte

fanden nxgen i|fec eigenen Dettegungr wie €onne unb IRonb

tQbarttg: l^t fid^ bix^ bie gan^e SorfiennRd bom SDogen b(9

4')clio# unb bcr 8elenc crj! auö ber älteren OiabborfteUung ent»

toitfelt. Taö flauen in bcr Umtrciiuiuj ber eigenen ^td;i'c baljin

ToUenbe iRab gab ein treffenbeS 8innbilb bed am ilpimmel {^in*

toUenben Ük^xnf^, obei au<l^ beft bon fymh |Ninb toflenbcn

<0dbcd. Sic M eonnencob ^ngleicl^ mit bcm attcflen Staier«

}euge ^ufammenl^ngt unb wie methet^enb bev ^nfhi| btefer

i^orftcflung überhaupt getüefen, bat i^ul^n in feiner „^ctab-

funft be§ SeuftS" trefflich nadjgcwicien. 9tn Stcfle be4 nltcn

majfiDen Kabeä trat bei ben ciDitifirten i^ölfern ba(b ba^ burc^>

btixl^e mit @pet^en unb Stxan^ berfe^nc, unb ba lag eft na^,

bie Bftomitn ber @Dnne unb ber ®tente mit ben Speiitcn {u

bergld^en, unb fo finben mit auf Vlfinsen beten 6olb bitfe,

balb wenige, grablinig unb ftra^fenartig um bie 9iabe georbnet;

ja Stern unb Uliab n)ecf)|cln ijrabeju mit einanber ab. 3)ie 3^e*

}ie^ung auf ben ^Jü^onb aber tourbc babutd^ erhielt, baf> man aUe

Dbec einige @|ieici^ntMafe ^Ibmonbfdtmig frOmmtc. %d ben

gtieil^if^ Slfinien bagegen, in ber {»dmot(, »ie in ben

Colonieen, entmidett fi^ baft tftob in ber Segel ou9 bem biet«
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gct^iUnt incufcn Cuabtot Ux ih^dte unb \)ai bo^er 4 grabe

eptxU^, todäft (Snimitnung Mioniiet (Medailles Greoques.

Plraehes t. XXXVI ff.) flIciiniQcnb bdigelleat fat; unb fo

rc{i|ehtt es auäf im fDeflen bc« tRfttefmeeteS ouf ^ilbennlbtjien

Der p^ocQijctjcii Polonicen Sliuflilia {Mionnct t. LXI, 4) unb

Ä^obc (ibid. l. LXllI, I); auf alten türcntiui)ct)cn Silber«

münjen (6arcUi l. GV, 32—33; 37—8); auf aUcn f^rocu-

foniMcn eUbccmftnsen ou« Mon'd Seit (^eab 1. 1, 9—10; 12),

cHict bcf (c|ltii 9oIbman)en Dionys* I (ibid. t. 11) unb

.^a^Ireit^eren ©ilber- unb lhH»fermiinjcn bet ©iont)fifd^en

uo|lic (ibid. l. V, 11 u. 11); bufiu ein etcrn s. t. V, 13;

VII A, 4. Vluf etruäfi)ct)cn Silbcimiiii-^cii Ijabcn luir boij Üiab

fd)on in ^ertobe Ii getrabt, t^eitd alü töegent^pui» bed %poüo

(n. 7), t^tö bec iaufcnben €)orgo (d. 6), ulfo bon ©onne unb

SRenb, in klimm gNiKe mit }mei ^Ibmonbfftrmig getcflmmten

t)oppeIfpcid;cn ; in unfercr, ber f^rocufanifc^en, ^eriobe erfil^en

e» in urc^i[ti|'d)cr, aber fun|ti)oIl Dciiicitci (^)C|tall mit 4 (klügeln

bei leerem iHeöci» in n. 35. ^^lu[ bcu ctrui?li)c^cn Äiupfcrmünjcn

nun Ijubcn bic ticincrcn ^Jbminale burd^meg baS Dterjpeit^ige

Kob beibe^en, bie grftlcccn 5—8 6p(i(^, am |&uftgfien 6;

getvftmmte Bp^tÜ^ai, att SRonbfi^mboI, unbittKicnuT2faote»

^aben €cvie n unb XVI. 8mi nM^rfd^inlid) au^eretrustif^em

aes grrave 5}?ittd=0ltalienö I;at eine ^anje Serie lumi dupon-

dius bi^ sextans ein [eil^eipcii^igeö Äab auf bem iKeuery

(M. Ki. inceit. VIII; ßatal. p. 53—55, n. 1— 19j; Der«

ein)eU finbcn fu^ sextantes Don 6 unb 16 @pci<bcn, (e|tem

Mon fiernft^nfic^ (M. Ki. inc m, 7—10), trientes nut 8

epeid^n (ibid. 4; Gotol. p. 57, n. 18—16) u. o. (Sine

ganjc Serie (M. Ki. tl. I, t. VIII, römi)dj?) bat oud) 6 ^alb«

monbföimige ^oppeljpeic^en ober ^^albmoube mit iliabfran^ unb
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?(<i))e in Umftöoacr («Jnippirum] (bgl. (Furcdi l. XXXllI, 3;

XLII, 1 u. {. tD.). @in 9iab mit 3 graben <5peid)en ^eigt

femer ein gcgo|fenct quadrans bei» umbtifc^n Sgubium ouf

beibcn €ctien (<5oto(. p. 30, n. 8), bafftr (p. 31, n. 7) au^

auf bcm Vbeid einen laffam^ltgen €letn, auf bem ttentfi ein

^erfienfbrn; ein grobe« otifrt^ütnllt^eS bierfpeicj^ige« 9llab auf

bcibcn leiten cnMid) Ijcibcn jjcijofl'cuc quincunccs üonl'iueria

(©Qiiibon p. '207, n. 4 u. 9; t. XIV, 3), roä^tenb toicbcr

ein teruncius (ibid. n. 4) einen ac^tfira^ltgen 8tem bieiet

unb ein fpAteter, getirAglec quincunx (ibid. p. 208, n. 28;

Latein t. LXXXVm, 1) ein od^tflxiitiged aiab ali ^egen-

bilb eines ^UaiUlpIfti.

93on bcu etruijtij rf;cu Serien nun l)abcu I unb II nix^

ba§ gonjc 9tab mit nflen Speichen nuf beiben Seiten
,

jene

gwbe, bie[e frumm, j'o büf> [ic ju cinonber öcr^oltcu wie

Sonne unb SRonb. Serie XVI fe^lt bei bcn Heinfien

Kontinalen auf bem VnerS ber grabe ^fcnbaum, fo ba| nur

bie amei gefrflmnttcn ü)opt>el||}eid)en wie g»ei bfinne BRonb*

fi(^eln, burd^ bic ?l(^|e getrennt, im Siabfranje flbrig bleiben,

^cr iReöerö biefer Serie bietet in ben obern ^lomituilen 3 .^alb-

monbe, uieUeid^t awi 0 8pciii)en cntj'tonben, um bic int

aHabtranse, nä^renb bie unteren 9lominaie nur Kabtrans unb

«d^fe bel^tten. ^n Serie m (is VII fat ber Vber» baft Mt
grabftiei^ige Xob, ber IRcDerS nur ben 9ab(ran$ unb barin

ein gröf^eres Ieb(ofe4 Symbol — Seil, SBeingefäB, 9In!er —
genii|icrnui|>n oly Stabtiuappcn. 3n Serie VIII eublid^ )inb

auc^ im ^derä bic Speichen oerfc^tDunben unb ift, mie auf ben

fpäteren geprögten SRiinsen, ein Hopf an bie Stette getreten,

ttAl^rrnb ber ffUsnti (»if^en ben SBer^eugen im semis bie

«(He erbauen jeigt. IHe SerU IX enbliil^ (ot bas Mf9«M
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nt(^t; fie fc^eint, ranblo§ toie fie tf), unmittelbot aud ben lanb*

lofcn cflipäHicn ftupfec^en bcc Atttten ^ofgcfiaiHien |it

lein, tkiffir ftnrktt aud( bcr 9lcl>ctft, M OniM^c A nod^ i»tne

€|into(, bei B mit bct oon ienen ^UMri tci oo^Kchmitleii

fnotigcn fleule, b« C mit bem auf ben früheren ISanen [id^

raieberfinbenben 5)clp()in. ^er l^unuöfopf ba(3etjcu auf bem

^Decd Derrät^ bie jlrätere 3^1^. W\i biefec ^eitli^ien ^ilnorbnung

fHmmt int (Bonden bi( 9detttbe)ei4nttn0: bie tncQeii^t ältm

SBcifc, ba0 as bui4 12 Ihigetn niotI«i, finbct M nnt in

6ccic I md) XVI; bic 9Raihnig beS semis bui4 6 {hinein in

in bl« VI; vm tti^ IX ^ben f^on n; dtm ben fibtigen fmb

bie betreffenben ^JJomiualc ntc^t erhallen, (.^bcnfo ftimmt baju

bie «Schrift: Serie I, II unb XVI finb nw^ oljne :3n)c^^in; in

bei &xuppt III bis VIII finbct fic^ bereits in VII bie ')Infangd>

fUbc, in VI bei bat tfSl^am 9lominaIen inm \ätm bei

Qiiqe 6lttbtmnne, bet in IX onf oOen ^mmokii bift )u ben

Heinften ^enib ben ^uptraum beS 9leiwr(e8 cinnimmt. 9to(i^

ben ©ewid^ten ber jcfituerften Stüde bogegen ift, mie

oben im Einfang erörtert, Serie IV bie ättefte ober im S^ofl»

gemid^t bepe^auptete, bann erft fommt I unb jugleic^ IX, bann

III nnb VI, feniec VlU, V, XVI, nun etft U unb ittle|t VU.

Inf Ubiger bonenibe Seit ber 9Nin|ung fann mon oegcn ber

gro|ett ber 6tlUte, beS ^inabfieigenS im 0e»iil^ unb ber

Untergruppen fi^Iie^en bei Serie IX unb III; ftirjcrc 3cit f(^eint

bie 3Jlünjunij nur tjebauert ju ^ubcn bei IV, I, II, V unb VI.

2öa§ enbli(^ bie ^Jlünjftötten anbetrifft, fo ^at man fic^,

u»o|tt {d^n ber gunbort unb bie tirortbauer bes 3onuj|fopfed

att 6tobtaNi|i|ienSberanIa|t, bafin geeinigt, Serie IX Solterro

}U|ttf(|t<iben, bcffen alielruftiif^er 9tonie bernno^ Tela^ri gencfen

}u [ein jc^eint, UHneouS bie 9t6»cr mü Sottftet^molagte ber
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jmeiten ^ai\k, \m bereit» CWu[)cn (3t[rf|r. f. ^hnii. III, 3)

erfonnt ^ot, Vola-terrae motzten. 33icncidjt tuurbc niid) ]ä)on

bei bec etflen (»älfte, bct eigcit^flnüic^ ^o^n Soge bcc SteM

wegen, an volare gebaut: fonit ifl \Mi bcr Ucbetgong Mm
efruftlifd^ vel— in (oieinij(^ vol— nid^t \t\kn, xok ja ou(^

innciijalb bcy Vatciiüid;cn \dh\i volo unb vuliiii, vortcx mib

Vertex etc. neben einiinber \k\)tt, SB. vellnina - Voluninius,

velsuni — Volsinii, veld ~ Vulci; äl)nli(^ )abiniid)Ot)^A«<j«g

($lut. 9{unia V, 2) ^ cdmiM Volusus, Volesus (^abf.

61. I. cd. 2002). S>\t aSurael vel—, mic biefc «eiflrielc {cl-

9rn, ifi im (Strii$ti)d;en meit nerbteitel, im Befonbctcn obct

evinncit vehi.'M-i
,

roec^en ber 9(u5iprad)e Voläterrae tüol)! mit

tutjem a nnb vcla./ii [pvedjen, an ben U^otnamen vel^ur,

an ben Ofamiliennoincn *vel<^iina (erhalten im geo. sg. fem.

Td^nnal), non Goneflabile (Arch. stor. ital. n. s. Xm,

I, 7, n. 2) groben mit Volaterranus ibenüficitt, an bie SBettecbtl-

bung vel^ritial etc. ; au(b vele^nei, vel^ina etc. liegen nic^i fem

(fVnbr. Gl. 1. col. H>07-10). 5)ei ctrii5fi|d)en 9taen§form

uoc^ nä^er, als bie altiöniijc^e, [teilen bie, motjHc^er ^ii^eije

freiiid) Derjiämmelten, gönnen bei fpöteren ^tinerarien Vadis

Volateris (t. Peut. segm. nie; Vadis VolateiTis Hin. An-

ton. p. 292) unb Aquas Volaterras (t. Peut. ibid.). %n
9)ame erinnert om^ fe^r on ben ber bol9tif(i^en @tabt YeMrae,

jetit Velli-lri, ber man dud) frü[)cr irriii bic llhin^en jufiijrieb,

unb 1*0 bilbct 'J)ioni)fiu:' (III, 51) bnö (*tt)niton ()voi.arti}ratot

noilb analoger beiu üoiätljc^en Velitemus, Veliteminus; freilid^

iß biefe Se^nlid^leit bunb bie (Sntbechmg einer einbeimt(4<n iraig«

Itf^en 3nfd^rift mit velestrom Velitemonun (Womm*

f en U. p. 320, t. XIV) fe()r gemitibert »ocben. ^orffen'g

liirunbiorm *Vdateiia (^tjd^r.
f.

9lum. III, 3) ift 4>J)|)ot(>eje. —
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^cx ^iinu^fopf fonn auf ctni^fiid)cii Wiin!,cn nid^t ticfrembcn,

benn lanus mar nid^i nuc ein altitäliji^er , [onberii jpeciett

dniditM« <Bi»tt« unb i/oat nad^ S^ario'ft 3eugnift ^ÜMk bcft

^mmc» unb «iiffe^ icbrt %W (rer. divbi. libr. XIV bei

J. Lydus de mens. IV, 2). f$rci(i(^ ttUM mm ic^t getoö^it«

lic^ fcinft! 9iamfn ou» *Divanus, als männliche tform ya

Divana, Diana, Jio'irij, unb l)iilt ilju bcmmic^ für inbocjerinfl'

uijc^cn llr)pruiui5 unb für eine alte "öencnnung bcö Sonnen»

gotted. 92uii abrt ifk cc ibentift^ mit ianus ,,®4l^ibbogai,

9ofi<ni^« gciQdlbtcr ^ui^ong', iDObon iünua «getoftlbte VfP^'

Stflt", unb biefe SoiigraWie t(l inbogennomM nit^t aMettbor;

bcnn b{e not^ orni Sunicef (p. 22) »ieber borgebrac^te Ab-

leitung üon i, \h „ge^en" ift nic^t^ingcnb. lanus bejcii^nete

ülfo ben Gimmel üI» „58ogen, (ijeioölbc" unb rourbc fo *3iüme

beä ^imme(3', nic^t be§ Sonnengottes. 8o tnüpft fid) aiu^

bk (ünfü^cung fcineft i>ienfled tn 9tm an ben ^u bc9 lanus

geminiis ouf bcm ^orum bui4 9ttma, nm^cHeinfi^ ^
ailcflen Sogen« In 9tom, bet, ba bie Shntflfei ^nbet beS

Sogen- unb (iieh)ölbebiiue-3 getuefen ',u fein fi^einen, wo^f nad^

einem etruefiii-ljeii ^iUnbilbc erriii)tet murbc. 'Bo mnrben auc^i

btc [päteren ^ogenbauten ber (iloafcn bor ctrujti|d)cn l^pnaftie

bcc 3^rquiniec sugeMtteben. Sin mN| ättcced ^iligt^um, uv

fiytflngn^ anstatt Xomd, log auf ber ctvud(tf(ten ^ibecfelte

auf bem bonai!^ (enonnten lankuilos. Sigenf^nilidt dtüSU^

ift auc^ bte btlblic^e Darftellung be^ JoimmelSgotte« mit bem

2)oppel(opf, nac() Cften unb 2öc[tcn )d)aucnb, injonlior eincifcitö

jufammen^änäenb mit ber .s^iuimcUjeiutljeiUiug bei ben etru^fi»

fd^n %ttgu(icn, anbetecfeit» mit bet gleic^faUd etrus^tifc^en

€ltte, bie S^tgemöOe unb ^^flcen mit itifffm ^ Mmfldcn.

9ron^bilber bc« lanus finb in (Stnirien taufiget gefuidMt
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tDctt bec 9roii)ef)NCfieI nkl^t etfd^iitt, Canit nütt 9Buiibec

nel^iittit. eine mi^ (ict itim lodtec ju fe^ inf 6hi|clm

eitiiulaffen, miO id^ mir niK^ ^xm^hm, bo^ mir oiiI

meiner Deutung beö lanus al» ^ i in m e I S gotteS fi^

gro^e Slofle er!(ärt, bic er, [o nieit [ein 5)ien|l reicht, al5

(Sott be3 9lnfüng# fpielt, beä Urjprunij? aller Ijinge,

antiquissimus divum noif bctn Siebe bet Salii, fo ba| er

bom Thua-Iupiter, bem iftngcren ^omicrgoltef ficf^icbcn

tDirb, »benn," fo0t Sarro (August, civ. d. VII, 9), penes la*

num sunt prima, penes lovem summa, ßr tritt baburt^

beni Uranos unb Kronos no^e, le^terem ouc^ cihi ÖJott ber

3eit unb ber SBei^^cit (xQo^ot, «yxwio/ijjti^c), \o bo)"? [ein

i)oti|)eIgcfi<i^t au4 bad ^^auen in Vergangenheit unb ^ntmtft,

baS i^ip m^6m n^ä Mcam, misbrfl(tt. W ^mmelftgolt

er au4 €loH ber 9mä^€t, fpecieH ber CueOen — bie Mner
gaben i^m einen ©ol^n Fons ober Fontus — , meil bie irbijd^en

Saj^er Dom ^^iinnief ^erfominen unb i^eiui(;rt werben, '^er

lanus quadrifrons, ber grobeStoecvS nu'? fftrurien, nämli(^ au-i

Sfalerii, watrf(j^inli<i^ um 393 a. Gh. (Macrob. Sat.1, 9, 13),

na4 Xom Inn, be}ie|t M offenbar auf bie 4 Oeltgegenbcn.

ü)oft ber ^tenft be9 lanus fii| frfi^ ausgebreitet (at unb no^

9tom aud^ über ba« ©abinerlönb gefommen ju fein fc^eint,

n)ie [ic^ beim l'abinifi^c (Elemente in feinem ßult nid^t nerfennen

lafjen, bemeisl nur Don neuem ben großen (Sinftufe ber mächtigen

unb ^^r gebilbcten Struflier auf bie 3tttli(er f^on in alter

Seit, m 0ott bcft (Gimmels urtb ber IBeltorbnung betfimiift

er an4 bie au^ertDettli^en, ben fjfrieben ber IBeftorbming flftren-

ben Wädjte , unb bo man im ;Vbi|(^en ftetä ein 9(bbilb be§

t)immli{(^n \af), jo mürbe jeber jihieg gegen bie icbifd^en gfeinbe
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beft Srcüt^d uat bei Otbnuitfi in (einem 3)ien^ unternommen

unb bttt^ ein fcietßd^ Ofpiftx hü Sonfulft in ber trabea Qoiri-

nalis cinctu Gabino (SerfiiI Ven. VII, 607 ftnebfi @e(bin»)

qcn)cif)t, njo mieber ^u«fi|d^e§ unb ©Qbini|(^e§ (|fmi|(^t

ift. Dn^ Ccn'ncH uiib '^d^liefien bcv lenUHM-? beim ibci^innc

unb (Snbe bcä QrtegeS, hai, wie bie ^^adjric^ten bcr %{kn icigcn,

eine {el^c Sebeutuna ge^bt ^ben mu|, betraute i4 aU

69mboI bet Cef fnnng ber &itanfm beft SeHaOft, menn Unus

(|es»ungen ijl, gegen bie bftfen Wa^ie brausen su fömpfen, ber

©(^(iefeunq, wenn bie Äu^e bronzen önt^epent ijt. Uebrinen»,

unb bti5 )priif)t iiiid) für bic (^ibiliintion ber (^tru^fer, ift

lanus ein eminent frieblidjer (^ott, bcr nur ge^^wunäen bie 5Baffen

ergreift, unb fo nui|te fein 2)icn{i bem Numa bor Mtm be-

logen. VOeS bie« |Niftt auf einen Sonnengott menig. 6ine

»elbfi^e lana i|l f^^d( unb fpAt beengt, unb »enn fie mit

ber Diana als Wonb()öttin ftienttficirt wirb, \o c^dßxi ba§ bem

Sl)ncretiöniU's be5 '')fii]ibiu5 unb liorro an (NiKi<l. bei Macrob.

Sat. I, 9, 8; Varro r. r. I. 37, 3). äBeitere Söetrat^tunflcn

onbeittArt«! ^ier nur no^ folgenbe befonbere ISemerhing!

9lo4 einer bei Vt^enfiu« (XV, c. 13, p. 692) aufbemlrten

tteberliefenmg fbOit 9anu» ben ihnn), bo« gflo^, bat €^i|f

unb bie el^rn TOnsen erfunben ^dben; jugleic^ »iib ange»

fü^rt, ba$ Diele ©täbte (^iricd;enlanb8, Italiens unb 6icilien^

feinen .Qopf auf WUn|en leigten. Unb in ber %\)ai finb jene

angebli(|en (Srfinbungen bo^ genommen , ba| ^ 3anud{ot>f

oorjugMeife auf bonjencn VtAnjen ^hilteng erfd^l, oft

behfimt nnb mit einem 6<|ifflfHkf, einer prora, «nf bem Ge-

bers, unb es ftgiebt fi(^ )ug(ei^ borou«. bn^ biefe ^J^ün^en,

jum flcgoffen, aUi rec^t alt .galten, ^or^uci^wcife ^aben

bem betrefienben 8<^riftfteUei oifenbar bie äiteften gegotjenen
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asses Don dlom borgejc^mcbt mit 5. I^. lorbeerbffrön^tem

SanuStopf unb prora (Inghir. Ser. III, t. V, n. 1 unb 7;

eareUt L XXXV, n. 1 tmb 2; @amb. p. 84; t VUI, IX

ttxUicn au^ bie aUefm gctnofigten fhi)ifcniifiiiscii

6<!6e|te!ten (Bumh. p. 92; t. VITI, n. 3—5). 9)o^ biejer

^l)puö aber aiui) ctnivfiid) mar
,

jcigen bic nod) juin aos

grave ijetec^ncten , »ocnii iiud) )c^on geprägten .Wiipfcrniiin^cn

Don ^elamoti, bem ^fcn bon Setulonia, mit tla be^eic^net,

n. 60. ^en tdmifd^ na^fieoofftn unb nad^gctwägt fmb ioi€bcr

camlMmHe unb apuIiHe Vlfinjcn, tute ttm (Sapua (€anib.

p. 171 ; t. XII, n. 45 unb 46) unb finceria (eautb. p. 909,

n. 7 unb 9). Tic Dolütenauiidjen '}Jhin,^cu fjoben auf bem Äe«

ueru cntiucbfr nur iWcitb^cid^en unb Stabtnnnifu ober .Uculc

obei Delphin. @r[tere, ein ^auptjQmbol beo aes grave Don

Vltttelitaiten, mihintcr au^ boppeU, mog uffptünglkl ouft bem

3n>eigenbc beft aes signatum ^otQcgangcn fein, tuutbt ober

bann natMt^ auf bcn fymfia b^oflcn, |u beut fit, namentti^

auf Siflwmifln^iii, oft brn 9eMx% Bilbet; jd^on fie fftnnle

bemnocf), auf beu an bcr .Uit[te loeitocrbrcltcten .v»cral(c^cultuö

bcjogcn, auf bie See f^inbeuteu, mit bcr SBolatcirae butd^) bie

Vada unb '^^opulonta in U^erbinbunQ fianb; [lä^n aber

bicd bei ^clp^in, ein Oberau« häufiges @|^oI bon @ceftäbtcn

ouf aQen 9Rttn}fartett, au<l^ bem aes grave; auf bcn 9of<i^<»t'

obdr 9leptuncuIhiS beutet er n{<9t notbwenbig bin; er erfc^int

üiflmc^r aud) oft mit bem ^tpotlo (inil. bcii meit Verbreiteten ficin»

afiatifi^fu \^n6X)jbtv /JfXqlrmg) unb mit W ee r ni)mpf)en ticrbun=

ben. %Ij apotünij^K» It)ier ift er ot)ne 3>Dcif^t ur)pningii(^ ein

Symbol bccSimne, mek^ bicf>immeldputbcn burdjifpriiigt, eine

Sorfteflunfl fcdlid^, bie mieber nur untet ©Ziffern unb Stf^iccn

jun ber See ^ifd^ fein lomite. Sttnlt ober bie Stnüm
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jpecafks bejk^e 14) urjprüuglic^ auf bie (eulenartigen Straelen«

(ciiMmi ki ^tmtmalj» tn^ «iinttcgiti^, bie in lattmc Vit-

Hoittittg ato »SinfiC' lierCoS' aufgefaßt »inte; ou^ an bof

StMoMid^ Imn imm bndcn; — Pr ficUifd^e unb gried^tfii^

Wilnjen bemä^tt fid^ be4 Wt^cnöuä' iöebttuptung weniger. TOünjen

lüie bie öon IJxt^ituin (ijepräijtcr as) mit behelmtem Sunuäfopf,

auf btm iKeuerd ^erafled (Santb. t. XVIII, n. 3G; 6ata(.

p. 320, n. A), r»^ UBtcK italif^m (Elnfluft entflonte; fonjl

)ei|m bie gto^ried^iidHicirtf^m Mnieii nur tteiBli^e 9q)i|M(«

Cötife jbre'^etfep^ ober Vttuntft (3)iami, San«) » ^foie»

au(^, mie e§ jc^cint, burd^ itdifd^nt ^influ^, an SieQe ber

Üriformität, jebenfä(I§ biirc^ ipäten St)ncrctiSinu3: \o lupfoine

quincunces üon 9it)ei^ium {(^Aital. p. 381, n. 81»— 04), filbernc

dnei^ unb 3ttnft>iecieI-<SittenP(fe bon ©^Totud auft bet ^eit bet

hnH timolcon t<r§epe0ten SJcmbfedtc (^eob t. VI, n. 15

imb'10) «. f. ». —
Sc^ ge^e ju ©eric VI über, wo htx as n. f6' jic^er bie

Suc^ftaben eil . . a bietet, unb jloar jo, bau ^luifiijeu l unb a

)tt)ei t)ein)i|(^te fe^n, toä^cenb buo ^oct .yuciteQoä borne, bid*

IcU^ aiH| linten bei^mctt ip. 9bin^ SaR|i nod^ tmait

ein (infen ein.z tu etfenneii geglaubt, fo ba| bann iioifcteit

iß 2 Sfieid^ «in 8w^|la6c geflaiiben ffat, unb eg ecgiebt fi^,

mit leidster ^rgänjung, ba§ 2Öort vetl[un]az ober vetl[on]az.
• • • •

äe^tere gorni, bie, wegen be§ o, nic^t metjr rein etruätifd) wäre,

jonbern bereite latinifict, wie ber T5mi|(^e 8tabtname Vetuloiua,

tlifb befi&tigt buii| ben in Bologna aufbeum^ftcn aa n. 26^,

ber eine fieili^ Hmer tMt&ä^ 9li4tnrftgung nbcc mW^wHß
(i^ eine ^älfc^ung nad) einem ed^ Original ift: bie 3b«

ic^rift vetlvnoa luinilic^, i^ctabe |o .^wiii^cn bie 9lab|pei4)cn

Oert^eitt, i[t an [ic^ uncrflörlic^, wirb aber Der)länbU<:^ , wenn
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man annimmt, bop bie bier legten 58uc^ftabcn, bei imgefc^irftor

3laäfofymm%, Oectaul^ finb unb ft<| olft onaz (v iß nur M
iHuf fc4(9r fhitt fintt getoonbte z) ^itfoltni rnftfleii. fäik

bcr 9fl{f<i^er fein SotUlb gehabt, fo mfltbe er hie Snbung —luna

fc^iDerlid^ üerfel^It ^ben. S^ilweife befidiigt with unfere

5ßcrmutbung über bie (^rgftnjung Don un ober on biir»^^ ben

quincussis n. 24% au[ bem nur 3 !93u(i^fia6en v, 1 (nid|)t p),

n ecl^alitn ftnb, ahn fo, bo|, tocnn mon annimmt, bod fei

biii4 SBcf(ufl bd» unlerflen etti^cS, »ic fo oft auf 3iif(i^flcn,

auf e beifHliimifft, man bunt 9lu9filfluug bet flbtigen 3i0tf4<n«

räume beS fieben[pei(^igen 9ahA ben 6ittbtttamen rv]e[t]l[i)]nfa]

ober [v]e[r]l[o]n[a] erpit. 6in v, frcilid^ mit c joei^felnb,

jeigcn auii) bie übrigen DIominalc biefer Serie. O^nc einen 5öfr«

fmi^ aui SrUAning bes z }u ma(^en, baS auf bem a^tfpetd^igen

B8 }U0efttgt i(t unb uieOei^ Q6er|att)it eine aitbeie felbfU

fUlnbi(te 9ebeutung 1^, falte i^ bie Sueiommg bet €ecte |u

$etu(onta für fidler, menn aud^ grobe bie gröfu'ren @tfl(ff mcH

im 9?orbo[ten, bi# jum M. t^'altorona l^in, gefimben morben

fmb. Wit Sejlini an SJcttoua bei "Perugia in Umbrien ju

benfcn, mo ie|t aKecbingS burd^ Snfd^riften eine etrufthf^ Kolo-

nie na^gctoiefen motben iß (docffen (Str. I, 910), (alte i^ bcs

fibeniO grabe beutfiif bcioal^rten 1 megen ffir unmi^fi^. ^
Setulonia ben gleit^faffft mttnsenben C'^ofen 3:etamott

erflärt ftd^ and) bcr \Unfer niif bem ^cDer§ biefer gunjcn Serie,

worüber bereite oben gc[pro(j^cn loorben i[t.

9{a(f ^tetulonia aber fe^t man femer je^t adgemcin mit

gutem (Brunbe bte Serie XI ber ihitifemtfinsen, bie \äfßn ge)»rftgt

i|i (über bie undae
f. oben). Sie ^ tfeilg au4 ben Vnfer

auf bem 9tet»er9 (n. 64, bod^ umgeprögt), t^eiB jlatt beffen einen

!I)rei5ad ^iui)c{)ta ^loei ^elp^inen, ein Denuanbte» Symbol;
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ber 9(o<r3 ^eigt einen 4)^i^<iH<9^opf mit Söraenfefl, nac^ rechts

QCttKinbt. Wx erhalten baburd^ nixi^ eine Station für ben

|)adldkttfbiS on bcc Stüfit, wib {Idoc {Kmart bic» tceffit^ iu

bcc €09c IM»! bct dtfinbung Srtomon'A, bell ^cnS Don

Setulonid, butt^ ben ^reintb imb Saffeni^en offen beft Wdbeii,

ber nur eine feiner (formen iji, morüber unten me^r. 9Iu(^

^ier alfo fc^cint bcr ^xütn» Don ber 5ee t)er importirt. ^un

bieten eine 9ieil)e biefer ^Jhinjen hinter bcm f)erQ!te§topfe, me^r

titn »ciitdcc bcutlUI^, bic dn^nft yatl, t»ot bem f)eTaIIe#fDt^fc

(nie n. 66*) un, ido|ii num bie Sigotur Don tun obet zun

bei 9abr. G. I. n. 2174 imb 2189beY0lei4e. «lorffen (dhr. I«

877
; 3tfc^. f. 5?um. lU, p. 8) ^at biefe beiben (e^en Sud^ftaben

unnütier 2Bei]"e aU ui gelefen
,

biej'c^ vi (gebeutet unb für

ben ^Infong beä 9{amen§ be» lltün^meifter», etioa V^ipis', crtlärt.

^md^ Secetirigttttg bec gettemrten 3:^iU etgiebt {Id^ Dtclnic^c bcr

Stabiname Yathm, abgeffii)i fflc ^atiuna, toie puplun ((Sorff.

Sif^. f. 9hiBi. m, p. 5) fOt pupluna. (B ifl btes alfo bie ein«

^mifdie ($orm neben ber »Ben betrad^teien romanifirten *vet1ona.

5)a biefe geprägten SIKün^en aber jünger finb, üt» jene gegof«

fenen, jo njürben fic eine Oteaction gegen bie Catinifirung an»

Seigen, bie ja bcnfbor unb möglid^ iji. UebrigenS \6fnntn QnH

einige ünt i^nen uet ^ vaU }u bietet, mn fifl^r ini|am(iij(

tel gelcfen tooiben ifl, fo bat ^ ttiaum inf^rici (n. 65*);

fjlkt ift auc^ bag u ongMmifc^e angelehnt. Mre freilid^ auf n. 65*

bie Cefung talm-un (Scftini tlam-unu) lirf^tig, fo tonnte bo«^

au4 lel richtig getefen |ein unb einige biefei ältün^en mürben

in ber 3:bat 2;e(amon onge^ftren, ttog an unb fftr fi<^ ni^t

bttoerfli^ i|l, feit »alrf^einfi^ geMocben, ba| Xelamon ber

^tlfm tm Setulonia geioefen, fo bot beibe @tSble n^t

einmal mit gleichen Zr^pm gemünjt ^aben ttnntn. Seiber fc^eint
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bie kirnst 65<>, ouf bie c« bot Wim ftntomnit, nid^t Cf|ilttii

fein, ^ic 9(ii§fto^unö bc5 l^ocaU jiDifd^en t iinb 1 ^eigt

auä) eine lateinifc^e Snfd^rift mit Vetlo (örabr. Gl. I, col. 1954)

iKkn Vetul. (ibid.). 5)et ©tontm *vat — finbet fic^ in einec

»tte dnHÜH» ftamnt (Sfalt. Gl. L ooL 1891-2); boncim

tbifil|et*TOt — Cilii^«^ 1949—1965); |a mit 9laniai

ber €iQbi ornbeju bevtiMmbt fd^eint veUnei nom. sgr- fem. «af

einer Urne öon ^>erufia (gübr. C. I. n. 1440), im gen. vetlnal

auf einer clufiniid)en lobtenüfle (ibid. ()28 bis). 'X)cr mann'

(i(l(e (^ntilname tuürbe '^vetlna lauten, fa[t genau bent 6tabt>

mmcn glri^. bcn lENMei in>ii a mb e I0I {<i^n d^otf fcn

(3tHt. f. 9tuiii. in, p. 9) patruni neben petnini oipi» ein« onb

bemfdlcn ^wU (gfabr. a I. ti. 1S43-52) ongefOld. 994«

bie S^pen betrifft, [0 finbet fid^, merfmilrbifler Sßeife, biefeI6c

3ufammcnftellun9 eine» aufwärts gerichteten '3)rei5ö(f» mit jroei

an ben Letten m(i) unten geriij^teten ^elp^inen oudd auf ^üuien

DOh e^Moid feit 845 a. CiL, bieOei^t aud^ Mon fcfilcc

(C^cab vn, 9; XII, 4; XIH, 19), f» baft bkfei ts^pOk M
bort entlellit fein faimte. — tikini 4^nKd|, nur mit btfMKUnn

^rei5a<f, ft6c¥ einonber, in entgegengefejfter 9ti(^tung. geigen i^n

auch centralitalifch«; iUipfcrbarren bet ©erie XVII (n. Ol' —
9H unb n. 93) auf beni !iHeoerd, tDä^reub ber '^luecö jkoei

S^elphiiK mit smei Stemcti obn jtoei pidenbe ^ü^nec (beim

tripudtum? no^ bem ^attUg «,fa|knbe iiStm") baAicttt.

Qiniflf biifer 9amn |laiuiicn oitf bcm €4fl|f bon Sntd
(Dtommfen tt. VI. p. 290), unb es fle|t niittft im ^ge,

fte $etu(onia )U}nfct)reibcn.

Ten .^)craf(e§ f opf nubrerfcit^ trogen in berfclbcn ©eife

md) eine ',Kcii)e anberec itali)(hti .Utipferiuunipi: jo ber quA4raDS

beö ättc(ten iömi|(^en aes grare, bei peora qß^ßM^i^nm^*
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p. 84), itnb bicfn 33|^uB BletM bm gelnciglfn etflite

QiM, 99; t. IX, 92). 8«it ttom foficn

entfe^ bie fd^&nen geoofffnen asses M Sticeria (Samb.

p. 207; l. XIV, 2), bic UMiinros bon ^iWuufiü (ibid. p. 220,

3), geprägte Pupfcrftüde m\ C>aiuijium (ibid. p. 204; l. XVI,

30), ^iScuIum (ibid. p. 199, 5—6) unb anbeten röinif(^

Momau bcfUttigt bic« bie f(|oit M ber SKaliftnino bec

IRlftfeit bon bm Xinbem bcft IScc^oncitft, bom (Eacuf, bon

ber am maxhna etc. auf ben SicfecntAgetti 511 crfc^Iie^enbe

alte Cfinfü^rung b€§ .^eraflcöculhi« »Ott ber ©ecjeile f)cr aud)

in dtom, bas bemnac^ au(^ in bicfer ^infu^t ^o|)ulonia unb

^ulonio glei(i^fle^t. —
9)ie €ctic VII bcft «iaiB(iH<n a«s graTe, bii^ in toetitgcn

ftomimilcii iirtb l^coiiblarcit scfimbcii, ifl ber fcd^ien qmi)

9fyn\uSf unb auf bem llcbCTft qu^ brn Vnfer, mit mit

btr 58ei[c^nft /a. ^^iefc Imt mau biö^cr Quf ben alten (um«

Bri|(^en?) ^nincn bon (f Infi um Camars bepgen ((^orfl. (?tr.

I, 864), mit i^inmeifung batauf, ba^ c im (SiruSli[(^en niäfi

fetten in % becf(|oben ett<|eint, loM ficili^ gn^ ffit biefen

6iannn ni^t naäf^md^ ift (gahx. 61. I. ool 745 ff.),

^gci^en fptie^t bie Ve^nlic^feit mit Serie VI fttr eine S^ioePec»

ftabt Doii iUtiilonia, al[o eine iViificnftnbt
, ouf meldte aud^

ber %n!er ^inroeist, mehrere Stiicfc im ^liorbojlen ge»

fnnben finb unb unter anbcrn ^n^ei asses im ?77u[eum $acci

gn Vii8}0 fi4 befanben, ifi [äftn oben bei eertc VI abl inefe*

Mnt iurOtfgemtefen »orben. 60 »erben mir biebnefr onf Saere

^ingerotefen, baS fi<^ gemünzt I^ot, o^ne bo^ num bi#^

irgenb ein Stüd i^in angeeignet ^ätte. Xaji im 9?amen biefer

©tobt bQ§ c mirflit^ in x iii>crging, jcigt bie ^Inccbote bei

etcobon (V, a 2^0; 2, 3), bie ben ^tobtnamen au6 1^
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obkitd; ma^rfc^inüd) tfoi au^j ^oiffcn (^tr. II, 553) lec^t,

tDcim er in bcm 9laiiicii laireab ctncc iRoläciiti|(^ii SiiHrift

(Sabt. d L 23t7, ter, b)eni fItmioR fm (^octc mcmm^cI,

toic tniials ooit Troia. 0( M ftaiif4< cognamen Ghoerea

9. bed 9}öTbtT§ beS Caligula, ^iet^ige^ört obei ba«» giicii^ijd^

Xai(»/rt? ift, (afye ic^ bo^ingejlcnt.

ä^on ben übrigen Serien tonnte Serie II megen htS a

ouf bem Wmi bc« dupondius no^ Httcttum gd^tecn, nnb

ba)u fKnmicn bie gunboKic; bo obct ouf bcm INbert fk^ cm

1 bfftnbet, |o ifi bie Ikbeutmi^ {ciic§ ^ndf^ahtni ^tov^fSfy^.

5Jie ^albmonbförmiflc .Qriimnunnj ^^rocier ©peic^nlwore wei^t

üuf ben (^ultiiy bcr Dioubijottin t)m; [ic finbet fic^, cbenfo wie

bei grabe ^c^fenbaum, auc^ auf ben alten Silbermün^en Don

^e, btc mir oben betfo<ttct ^n; bo^ fUib bicfe oiel Hftifec

111^ ^taHcTijKfd^ 8C)ffSgt, ma^b Jene gcgoffcncn lhiMi»>

ftittfe flaci^ mtb onSbtuiKSbS finb, »ie ctncc f|)fticttR Seift o»*

gehörig. —
9?ur einjcitig, auf bcm 9lDerö, ^ot bieö altert^ümlidie 9^ab

mit ^(^jenbaum unb ^toii ^albmonbförmigen ^oppelfpeidden bie

6eiie XVI; jo bei ben Üeinecen 9hnninoIen bleibt bom Sfatf^

boume nur bie 94fe; mfitveiib bee 9lebet§ in ben fi^^eccn

Konttnolen bfct mit bee jhcttmnumg no^ innen gegen einoitbcc

geroenbete ^albmonbc j^cigt, in ben niebercn 9?ominaIcn nur baS

SDßert^jeic^en. 5)ie "^nfd^rift iutere beö as im (5 oltcUini'f(j^eu

ÜJlufeum ijl nid^t ergaben eingegoffen, fonbcrn fpöter flad^ ein»

geriet unb mo]^c{i|einli4, mie f^n (Kobeboni au eotelU

mmuitcte, mobccn gcfaifdit; ttKi0 cS mit bem Combon'Hcn
semis, ber gletci^follft iutere (oben foCf (Somb. p. 62—3)

für eine ©eiuQnbtnif? (jat, bleibe boljin gcftcüt; bcr iionboner

semis ^at (eine ^njc^rift. ^emnac^ neunte teinen Slnpanb,
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bicje Serie bon 3: über trennen unb qI§ ctruöfijd; be»

ythä^mn, mie auc^ (^riebläuber unb berSonbonei Katalog

Qm. SicHeid^t gel^ört fie Um benatj^barten fecufio an, tos«

|it bor ttllntt&mfi^e fi;)atoIlci gut pafl (MS^im M ^
nodi, bit bie 9i0itc mit bOiimm V^fcnbaum tiitb {ipci (mO-

iii0itb«i)o)>p€l[pei(^en anc^ an ^arjleaungen be« Sli^e« erinnert,

»ie ouf SBronjemünjen öon 9f§cuhim (2a mb. p. 76; t. VII,

4—6), eine iöe^ic^ung, bie nähere Uuterjuc^unö »erlangt. — ^ie

bret fMlbtnonbc, bie man \iö) aus geftümmten 8peic^cnpaaren

enipai^ benicn lonn, pnbcn fii| ttiicbec auf einzelnen Staden

beS aes grave inoertom, im Musenin Kiiclieiianum t. III,

n. I, 9lcber9 eine 9{u[(^e(; au[ jRupfermünjen Don Senufia

(ßatal. p. 150, 11. 8-11; ©arelli t. LXXXIX, n. 6-8;

aud^ t. XXX, n. 3, [öl)c^li(^ ben 3Je[tini jugcfc^rieben)
;

jo

aiid^ oitf gio^grie(f)i[(^en Ueinen j!upfer> unb Silbeimünien, mte

bon duntft (Haial p.89, n. 24, tteberS ein ^ctpl^in); bon ftro«

ton (eateUi t C!LXXXV); Don 9Retal)ont (ibid. t. GXLVII).

9Htnnier finbet ftd^ babei in iebem ^tbntonb ein €tem. —
3tt)ei ^albinonbe, ben Slüdfen ijcijeit cinanbcr gcwaubt, fielen

auf bem 9lDer3 ber Heineren Siominole bon ©erie XVI, unb

biefc erinnern an ben ä^nlic^en l^puS auf centralitalifc^eu SBarien

(6amb. L 1, 5; dataLp. 66, n. 4 m. i9^Ub) unb Oer«

Hi^>enen Stillen beS aes gmve inoertiim (oetnis u^
d^atat. p. 61, n. 48—9; M. Ki. inc t. IV, A, 4), nur ba^

^ier bie J^albmonbe beutlic^er unb weitet auSeinonbergerüdt fmb.

— 6in einzelner ^'^öf&nionb cnblid^ ijl ein häufige», auc^ auf

italijc^em tupfet ni(^t |eUcne§ Symbol. — ^albmonbe, )um

mit Sternen, )eigen au^i mitunter umgctirttgtc, ©Uber«

mftnsen bon fo)>n(onia.

M Serie I mit groben Speiden tfit%i man Gortona
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^ii^u^tfiben, in bffffn ^Sfft f!f in folc^r Wenge gefimben ift.

bap \\t bic ^oupimaflc bc? bortigen Museum Coltellini aiK-

machte (M. Ki. p. 88; ^ice i\\ ab(x q«c^ bet einzige ^In»

betm mit bcm Sud^flabcti c, bct flMricft cifl wm| bm
#tafle cingcHlogcB ifk, iDf4(((n u mb 1 (äbcc p). 9toii IMe

!J2ac^barfiäbteii, ^ortono ober d^Ittfium (c), ^eitono (u)

unb ^erufia (p) gcgoffen feien.

dagegen jpric^t freiließ toieber, ba^ bie (^orattenftiji^

@ctk in mit bcm ^opptibtil jiwi 2^ bicfdbcn

ttfc^fdiib Mgi: c, u, 1, ¥. Sicfe Geck if, mit bit Vbimtme

bcB 6ciDf^ «nb bic gctnflgtcn Unjen geigen, lange andgegcbcn

ttorben. lieber bie ^unborte liegen feine bejiimmten ^ad^xx^m

öor. Xic S3iponiii5 mar 5Bnffc bcr mit bcn ctruöfifc^en

9tätern bieHeic^t dcrtpanbten ^Unbeltci (^oraj Carm. IV»

4, 20) unb finbct fid^, in gröbetec ^nm, »icbec auf imciae

bcc Scflint (6amb. p. 78, n. 8; t VI, 5), ttcbcci SRuf^d;

biunces bon fjf i rmum (ibid. p. 76, n. 3; L VQ, 8). eäfimx»

ii^ ffai fte ettoa§ mit ber omojonifd^-fleinafiatifi!^ Baffe ö^«

lieber "^ttt ,vi fc^nffen, bic aud) lijpu* beö l^upitcr Don Labranda

war, auf ^JJJün^cn Don ^ilpIjrobifiQö in Morien (fieafe p. 24)

lt. f. ID. äBkUtcm <d9tte bic etrudfec ftc ^ucigiuctcit, Iftftt ft^

ni^t m(|r cifennnu S>tc ritifcul^ 9cile ber 8iäoicii, bcm

lopiter flc!MIi0t# foOen mA Sctulonia gdommcn fein« S)q>

gegen fc^jeint eine Riefle bed ^lintud ben ^ifftuS, ®rflnber

Don ^ifa, ai4 ^rfinbei ber bipennis bejei^inen (^lin.

VII, 56 (57), 201).

(Sbcnfo»c»i0 @t(l^ ctgicbt ftd^ übet €cne IV unb V

mit ftToter unb Vmtiliota; iene, )otltcid( um €(infi (cfmAMn»

^igt bie 9u#oBen c, a', m; biefe ^ leine. 3<benfal& feten



187

fic SSkinbau unb ^ienp b(d ^iont^joö'Fufluns k»oroug. ^aj^

Mc (ümici im Vflgemctnen bid äDcin lOgen nnb itatilett, ieifft

Mt 9lfl||e IN« ttinIgcWnm oQcr Vtt, Me in bcn Mbm
ct|attrti finb, Me Sorliebc fflt ba«4i{(|e Gctncn In Ammtf,

©culptur, SBanbgemälben, bie patera in bcr (Hmb bct 3MNf»

figuren jo Diclcr ^obtenfijicn unb ol* beliebter 3lelicf^mu(f, bie

^öufige ^arfteUung beö Fufluns auf $rpn,)e[piegcln (^ocjjen

1, 313—5) II, f. fo tpic bimle 92(4n<^n bcd «ttct-

tlHna. W bcftnbccS gut umben §ctfl$mt bic SDcine bon

Snna (Dennis 6i (SH, p. 415, 8), im tTfdium (^liit

XIV, 9 (4, 7), 30), bon Coere (Wotttol. XIII, 124; 6olunt.

r. r. III, :]), bon StatoniQ XIV, C. (8, 5), Ol) unb

^taDii^cä (ibid.); a(d geringer galt bcr rot^e ^iüein Don '-I^eji

(i)cttn. p. 17, D. 58). ftu|nbem werben bte Xrauben toon

IßifA ylnicfcn (Denn, p.419, n. 10); in ^opulonio tMt

eine game ^utritetfhitue ous einem Skinjiode 9cf4ni|t; in

Sarquinit (dorneto) ifi 1875 ein gro^et €aTfop^ag eine§

1!)ion9foöpric[tev^ auagegrabcn roorbcn (Opinione Dom 26. "iWoö.

1875); in (ilujium finb me(ft«e ber Fufluns -Spiegel ge«

fnnben, anbete in $uUt, 8olfena n.
f. m,; enbtict fiob cft mi<|

ben MirabileB Awcultationes (cap. 96) eine eigene »SDcin«

jtabt« in Chmrien, CHn^ia Vinaria), niefei^t an Stelle

bes ie|igen Monte Fiascone (^enn. p. 348 unb n. 15) ge*

legen, nac^ 9lnberen gleid^ i^olfinii, 5?olterro ober Oroieto.

6tn bejtimmter ^.Hnt^alt für unfre ^^ün^en ergiebt fi^j nic^t, boc^

fAnnie ber Sttokt na4 ^r«^/« ^ a^olfinti ge|lfcn. bietlai»

|itmn«ft%0tquinii, bem bie beibcn Seinorte 6tatonio unb

C^taniilcft gclMen. 2)ec Stakt piibet M^ ^"^^

auf einem semis Don mÜMitafifd^m aes grare incertum (^ata(.

p. 56, D. 5—6), ^Jieuer» ein (^ber; ba mir aber eben auc^ ni(^t
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toijfen, m\)\n bcr ^bcr gehört, [inb mir bamit feinen Schritt

ipeiter getommen. 8täder o6met(^enbc ^»ei^Hige 93a|en bieten

ein gIfi(K<tOft ^ ^etfunfi nad^ intbcflraiintcv seztans (SatoL

p. 58, n. 27), iinb me^tm unciae Hon % übet aul ttccfd^bcncn

Serien (ibid. p. 33, n. 7—11; p. 36, n. 38 4). ^läufiger

nod^ i[t ber flniiU^aio^ ]oml)[ im aes gruve, olö oii(^ auf

cainlwnifd^cn unb groHgricd^ifdden 5Münjcn berühmter 9öeiuorte;

bte amphora finSct fid^ befonbcrft im eigentlid^n @ne(i^nianb,

|. 8. auf d^iod. — (Sme onbecc )8<)ic|un9 bieten bte

floben ber @erie IV, oon bcncn fl^ c, s* unb m aitf )ipei

©ruppen geprögtet Äi4>fennflnjen [pätercr 3elt wiebeefinben.

9?on bteicii ,^ciijt bic eine, in forcjfältigcr 'Jhi^füfjnmg , einen

^{o^tentopj unb ab ^egenbilb einen (Elefanten (n. 84),

bie anbete einen ^erafles mit Sömen(at>pe, gegenüber einen

fpringenben (»unb (n. 85). SBenn mir oben auf ben

Gilbert unb d^olbmfinien feinen 9Xo§renIo|if jn ecfemien bcc^

ntod^ten, wie 9(nbete e3 get^an, [o i[t er ^ier unberfennbor, unb

pa^t fonjo^I ju bem 9tet)cr3, n(ö bcr fpätcren 3^'*- '^ff

Elefant finbet fid| roiebcr auf Äupfcrniiinjcn Don ßapua (^^li^bL

C. 9R. p. 15, t m, 26; düiaU p. 84, n. 21), auf einer

geprägten uncia tton Stella (Sriebl. p. 16, t. IV, 4; datal.

p. 75, n. 5-, (SareUi t LXX, n. 13—4) unb auf eUber^

münden bon 9leopoIi§, Rein hinter betn i^opfe ber ^art^nope

((Worein t. LXXIV, 50 etc.; (5atal.
i).

105, n. lO;}). ^^llle

bieje BiMt Rammen frü^ftenä aus ber ^annibaltjc^en S^it, unb

fomeit wecben mit benn au<| mit ber ettudttf^en SÜttnjung

^inabge^n maffen. 9hin aber |eigt aui( ein gro|et mtttfHtalif^

IhififeiAatren einen treffü^ bargejleQten Sfcfanten neben einer

@au auf ber @egen[eite (@erte XVÜ, n. 94), unb e9 tfl bteS

mo^l bet befte ^emeiö, baß bieje ^Söarren au^i no^ in ber 3^1^



139

bet ^i|4cn Äriege gegoren rourben unb für gctDiijc (>älle in

Mnud) nHnen. Snbiccfctt» IteOte ein M Sfoitioicfi 1756

bcHiicNneB aßonbgemaibc »on 15 otueto einen Gefönten iHir,

onf bcm ein lovibcerMcfiniier 9Rann ritt, oon S^Kettrflgern )tt

begleitet (55cnni3 p. 235, n. 142), bieüeid^t ein bebeut-

famer Wml für bic l^atirung bicfcr Öeinölbe, bie jebcnfatl^ in

Diel ItNÜcce ^-Perioben ^inabreic(|ten, ol3 man geioö^nii^l an^u-

nehmen geneigt ifl. @eibß wenn M (dem&Ibe, oie !&enni0

meint, ben inbif^en 9ac4u0 batfkflen folUe, fe|te eS bod^

immer ben fOcsanbei^ man9. 9UltMe((aft ij^r ^ ^
^ünje bei ^atelli t. XIl, n. 4 bet 5)lo^r einen großen ©c^ultet*

flügel trägt unb fid) boburd) al» (iJott^eit ?;u bcrtatfjcn fc^cint.

eigentümlich ift ouc^ bct ^erotteSlopf, infofern ba§ 2ömen»

fcO ittei luifgerti^ctc 3i<9<nttoier feigt unb ba^er e^er ein

C^mAttfea }u fein Meint; aber bo^ fthmen mir f^merli^ an

einen 9eUeT0|»t»n benlen, )unm( mit ben (ieraf[eftto))f mit

SOmentelht att ein fo häufiges ©tjmbol gefunben ^oben; e^er

an eine cinJjcimifc^e bertoanbte '^l\)i^t. ^Jliid) bcu fpringenben

$unb fennen mir fc^on oonbcn ©olbmiinjen Don i^olfinii ^cr,

nnb et beutet auf ben ^aüeiS aU ^öger I^in. ^ebenfaUS

ffi^ vm§ aQe biefe 29|Kn mieber in ben 9Bc|len an bie @cc-

ape, mo an4, an|et %tui\um, atte 9Deinotte liegen, unib ift

bie 9bentitAt ber 9u#aben fdn Sufafl, fo mftibe am!^ bie

©ußflätte ber €erie IV, bietleid^t felbfl bon V, bort ju fneiden

fein. 9)?an l^at aiiä) baS s' auf Sutrium ober ©tatonio

b(|ogen, aber jeben ^n^alt unb, ber nnberen tBuc^ftaben

»egen, unmal|t|i|einli4. Sielme^ ftt^ ^e« midm

auf Solfinii

(SS Heibt b0m aes grave no^ bie 6etie Vm mit bcm

9(ugur(opfe mit iutulus unb ©pi^bart, 9leüei^ fQtxi unb
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Otiftmicffcr. boBci in oOm Stminafm cm c f)« blefe 6cck

tMMl^sli^ ttii9 bem Siimentmibe Immi, fo Iftimit fie Sin«

fium mit mel;r Siedelt }ugei(|rieben toerbcn, al§ ^riie VII, unb

baju pimntt bo§ c.

3u bea(j^ten ifl im Mgcmetncti bic Don $2(|)|iud (Si^rr^fn.

^dSg. p. ö6 ff.) ^imgc^obene geringe 3al(l unb Ue (Ein«

fo^^it ber tJ^ptn bc9 (hudfifc^ aes grave, tosbuod^ et fid^

bon «Dem <inbem f^orf unierf(^eibet. filtefle römijc^ aes

grave !)nt für jebc^s ^JJominal einen anbern '3:i)|iu§, nnb jwat

ttifbec ^loei ücrfi^iebene 53ilber für %ücr5 unb 9ieHcr5.

5)ie Äupfctmiinjen ber fünften ^^eriobe, bcrcitö alle geprägt

imb ttut f0|>uloni<i onge^ng, eetie XII, n. 67—72, firtb

f(|on oben bcttod^ mocben; nnlec benen ber fe^fc" eine

<BniMie, 6erie XV, n. 75—82, ^rbor, bie M nüSfyc^aäftn

@rünbcn intereffant ift nnb offenbar eng ,yifammengcf;ört. ©ie»

fetbe ^eigt in einer Steide Don Diominolcn auf bem ?(Der§ ben

•Hopf einer Mt^dt, auf bem 9ieDer^ ein il;r cnlfprec^enbeä

^nibot, unb itm ttetticft, mttuntct in einem betHefkn Seiend

obct ftaa^, 60 pnbet fi4 nun bie« beiKepe 9ieceil d«

. uiletifUfdM Werfmnl f<i||on duf bem ftcber« bet flllc|kn Ocin*

aPattfii^en (SJolb» unb Sifbermünjen, ge^t öon bort no^ @rie*

(j^eiilonb unb 8icilien f)inüber, reo e^ j. 53. bie olteften fl)ra-

cufanifc^en Wünjen (^eab t. 1) ^aben, unb (ikibet bobci bie

nunmigfadM^S^famgen, lfenbecungen,<SntmidHttngcii, mnnenttid^

ottdl bttit4 ^neintncfigung bon S^teilAtrfen unb anbeten 69m»

bden, wie bieft %M, mie fi^mt oben enoA^. Viionnet auf

t. XXXVI ff. feinet M4dailles in großer 91u§fü^rU(^feit bat-

geftcflt [)ai. 'JUiffällig ift nun, baf; bie obigen etrui?fif(^n TOün«

len biefe ^Jirt ber Prägung in fo fpäter 3eit wieber aufnehmen,

ol^e fie frO^, »ie cft f^eint, gelannt ju ^oben. i)enn boft
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biefe Wm^ m bet %itai finb, bmciit tiHl^t mir bie

SBM^b^e^imng mit miiiiiiaUii iht|ifeidiifctt ('/loo bei

enMaXßW), fmibcni tiN( bic Mliifl(cTif(|e $iagnng unb baft

€iiMfiHt griMlHf^ <BöHerfi^[tem mit reid^ e^mbolit. @S

finbni fi(^ iiiimlic^ : ^^.^oioibon mit 8cepfcrb, £iabe5 mitÖreif,

.^»ernrffö mit ^Pogel uub 9ieptU, ^tJcuS mit mier, «t^|ene

mlt4>a^n, iflät(eptod mit e<i^ong(. Son biefen O^dttcm

lour ^t^, ^abc», «eMulap onf ctiuSfif^cn 9lfin|cn no^ iil^t

gffimbeii; fiib neu bic epn&ole bcft 9<eifl, bei StgHi

mtt Keptil , bcft Vbl(r9 imb bfd ^a^n«. — lyr IDtmft bc9

^Jieptun in (itcuricn, ici)on auy beu l)üu[itjcii DJiünjjQmbolen

be» 2)cei5Q(f», beä ©ccpfccbeä, nud) bcy T)elpi)in'5, be^ 5infcr§,

tsa^rfi^einiif^, mirb audbtüdUc^ bejtätigt burc^ eine Scarab&en»

gcafnie tKm IBukt, auf idcU^ ba (&9ü mit bcm dn

Soft «tu» <^ W^kfit, mtt ber dniKiHm «df4# ne-

«unus i^ahl. G L n. 2140), fotvie bui^ dncR €piC9d boit

3;üecanellü, bei i^u fi^enb, mit luallenbcm Jpüor, Dollem Söart,

SorbcertrQiij , ben 'Drcijad in ber |)aub, barfteflt, im (5)ejpräc^e

mit UsÜ (^oQo-J^ttioä) unb @esan (@oä), mö) föer^arb

»flbec bK«btetan(| b«§ biA|ett4m td^gcn S)d|il^i^ cc

IkcNeAfnia (gabt. iUd 11.2097; ®(T^atb (gtv.e)i.ni,77;

t. LXXVI; €orffcn etr. l 313). 9)«^ ber «ott «kr nU^

nationol-ctru4!ijc^ geTOeJen i[t, fonbem ou:> bei ^rembe eingeführt

mar, geigen t^eil^ bie beiben [pecifijc^ griet^ijc^cn ^Wptljcn, bie

ben obigen 2)ac|teaungen ^ (Btunbe liegen, t^eiiö fdn oufi bem

3loif^*eiife^nlcc Slome, in tDdi|em bog * ooft bcm pt

M Neptiunis «j^nli^ (((luKgegmgcti »ieM et im Sfamittcn*

mmMi U^uve (DfobT. 01. 1. cd. 1956; ^eetf c ftritif p. 16) >»

Octavius. Nichtiger öiefleic^t noc^ i|t für unferen ^md t^ier

bad 1840 ^ (lecüetci gefunbene ^adrelief, f^cagment, mie ed
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fd^int. eines Don ben Sn^ölfftäbten 6trurien§ getuibmeten SO^o*

numents. enttAlt tic ^iifd^riften breter @iäbte Tarquinii,

Vulci, Vetulonia, urib bdS eimtUIb Ie|lcict 6Utt ein

lUKttet Wann mH einem Subet auf ber 6^^uttir, fai ber (KtMb

etnen Sännenjapfen, ben er e(cn tNm etoem Sanme fliet fdnent

i?opfc gepflucft f)at (Ann. Inst. 1812, p. 38, t. d'Agrg. G

$caun). SteQt bieö, tok tamn be^mcifeln ijji, ben Neptun

im, bet bemMMl^ atö ^u|(|ott bon iBetuIonta betrauten

ttfttf , f0 miib ni^i nur unfece Sm^^PWHI ^ 9Nhi|en mü

Mer, 1M|ttK mib 5Dil»|iwiii in bkfe eiaM Bc|ISfi(|ir ftiAero

ba in ber €crie, We n»ir (ehmd^ten, gerabe baS ^öd^fie

92oimna( ben !Weptun jeigt, ju ijaUn mir barin einen getoijjen

9nf)aU, ant^ fie, menigfteng gco^ent^itö, S^etuUnia ^u^uttieifen.

2)erjelben Stobt tämUn bann nn^ bie @ilbecmfln)en mit bem

6ee|>fetbe n. 21 u. 27, bie »ir oben ni^t unterzubringen ttnt|«

ien, onfletAten. S)a| Setiilonia bni4 feinen ^fcn Sclnmon

eine bebeutenbe Seeflabt tombe, ift bereits oben erwil^; c9

jclbfi lag na(^ ^Iiniu§ (H, 103 (lOG), 227) non procul a

mari. 2Be((^r ein^imi|c^c C^Jott beni ^^ofeibon^^Jieptunuä ge-

n>td^ ober afftmUirt nuneben ift, ober ob bie (Skuakx, aU ur-

ftwflngü^e SKnnenfilnber, erp in 3lafien flbctt«iitit SRcec niA

Vieere«flMter teincn lernten, i|l nt4t yi fogen. — Vel^nliit t{l

<i nrit bem ^abeft. ^Cenn toenn t% naä^ ber ganzen (detfleS-

ric^tung unb 33orIicbe ber 6tru§fer für bü^ Öe^eimni^Dotte,

@iaujige, Unterirbifc^e auc^ lua^rfd^einfic^ ijt, ba$ fie bei i^rer

(Ümoanberung bereits fertige S^orlteUungen Ober ein geben nact

bem Xobe im 9nnem ber 6ibe mübimttcn, fo fc|ft ef mi0

bo4 «t fibtt gmiHMKtt iNnnlnif. gNß^ bicitnbie Vtonumenle

etae feiil^e ^üOe non mdnnfid^ nnb meiblid^en 2^obe«gottl^eiien,

Itömonen ber UnterttMU, Orutien, ^^pl^onen u. j. to. mit einer
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Steide ein^eimifc^er Flamen unb mandicn eigent^ümüc^en
,

ntc^t

iwn bcn ®rif(^en entb^nien SBotficQuitgen nnb Symbolen;

ober toic biefe SScfen {u oibnm finb, occ an bev 6pt|e M
eil(nmii§ fictt, ob ein OoU aber eine (Böttin, ba» »igen

mir ni^t. 9ie <iufbringli(^f)f ^eflalt, bie be« mAnnßd^n Zobe9-

gotte§ mit ^oucrfra^c unb .{lamnier, ]'d)cint bod^ mc^r eine

bienenbe 9tofle }u fpielen, unb trüge aiiä) |on[t jc^tverlic^

»Uber unb ^kmen be§ gried(|if^en Giiaron (gfabr. Gl. I.

Gol. 2027—8; (Sorffen I, 817), ctneS gan| untergeotbndcn l^fi*

nion9; nnb foOte fi(( feKll l^ui|lellen, »oft immeil^ m^*

(t^ ifi, baB bcr elruSfifc^e Gharun sunj! btrect on ägpptifd^e

Db<r Heinnfiatififie 9ln)c^mmgcn [x^ offiniilirt ^nbe (^relter

Öriec^. '^)h)il). I, r)10, n. **), of)nc ^Vermittlung ber (^iriet^en,

{o änbett aud^ baS an ber ^u))t)ncl}e nicf)!?. I^er Summanus

obct, wenn et ctcustifil^ mot, mtb baft i{i bcm 92anien (bon

sob nnb mane, ni^ft choa summus maiumn) unb bet tlekt^

Itefcrung mäf (et nnit na^ Satro L. L. V, 74 M. fobi«

nijc^j nic^t grnbe too^rjc^einlid^, ijl jebenfon§ urjprüngli^, wie

greller (IRöm. 9)h)t^. p. 217) trefflid^ mu^gciuicffn fjat, gor

bin ®ott ber Untcrtüclt, fonbem bet @ott näd)t(i(t)en ^im-

MdS, fiMctca bei 9la^tflei»iitet, c^ß eine (Sifd^einung be9

Infilter; irrig i|l ba^ an^ bic bctbtettde fBMjlellung, ci («bc

bie 9ll|e tu» bet Stbe ge|«M. — d^er ^on Itanle man

ben römi|<i^<n Orcus, SBettin« ^lacrn« nrfprünglic^

Uragus genannt (Fest. ap. Lut tum 202, b, 30 M.), für

ttrusfifc^ galten, aüein, genou betrachtet, bietet a\i^ bie» fiunn

einen Vn^It. Orcus neben orca, arcus, arca, arcfre ^at

eine lieffR^e loteinif^e eti^molagic C9»anicef p. 13) unb Uro-

gas (»offit WflUetUrgiw fcfen »KI) Meint nur um bet üb«

kttttttg ttan urgere mitten etfunben ju [ein; bod^ betglei^e
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man beii ti^nlid^cn 2QuhDfd)|eI in itülicnijd^ uracano, oragaiio,

fraitiöjijc^ ouragaji, jpanijc^ huruc-an, beutjc^ Cr(an (engUj^

humcane, an hnrry angck^ni), in »e(il^ ^oti man Meiv

04 eine Vbldttttifi l>im Oreus MrmiiltCR »Dfbef tteim tft ni^t

er|l na^ ^ dnibctfiing VmciUa« ouS bem itatdbtf^eR o)M

^Tt!f(]^en eingeführt fein foffte. Hin etomm arc— ober orc—

aber ift im (.*tiu?tii(^en nur In unndjcrcn Spuicn erholten,

worüber on einer unbern 8teUe uiel^r
;

^ier nur jo uicl
,

b<i$

Sorffen'S Socotit) arcai = «in bcc Sobtenfifie" (($tr. I, 518

etc.), eine &an)iififl|c feiner %an^tn ^9)iot^efe, auf)ttldfcii

ifl in aroni b. Vfni| €oi; c9 gctM bieft )u feinen f^finm-

flen fRi^Herflänbnijlen. — 9er ^ried^ifc^e ^abe9 nun finbct

fic^ in jmci elru^liic^en ilßanbi]eniälbeu gan^ nnc^ ?Öeije ber

f)eQeni)d)en ^^orftcffuni] neben feiner Öattin '^Vrjep[)one tfironenb,

im crfien (^olinijc^en (^rabe Oruieto mit ben etruStijt^en

Qcifd^iften Eita unb 4«ersipiiai, unb in ber nad^ i^nt benannten

Tomba ddl* Oroo (lomelo mit ben Samen Aita nnb

«ersipiiei (gfabr. G. I. n. 2033, bis, F, a u. b; Pr. S|>l.

n. 406). Selbe (BemSIbe ge^Qren ber grie^ifd^en $orbt(bem

öollenbeten etru^fiji^en 5fun|'t an unb jä^fen ju ben beftcn,

bie und erhalten [inb; [ic jc^en bag boHc ^^^erftünbniji ber gtie*
•

d^i[(^en W^t^n Donui& (ikini gmnblod booegen i|i wxm
ftorffen (6tr. I, 437) in bem ed^In^morte einer )mnipnif(|en

ttmeninKrtft aitu (gfäbr.G. L n. 1228) einen Oknitin '^i^v ^
Orci (bc. sunt) wicbeterfennen loHI; e« tfl i>le(me|r atiu

lefen, mie in n. 1013, unb feine Xeutuni] eben irrig wie

bie oou areai, ipe, inani u. f.
lo. — 4')abed blieb ben 6tru3«

fem ein frember, eingefü^cr @ott. ^er 05 reif bagegen, alft

tobbrtiigenbed ttngelcner, inar ein Sieblingdf^mbol ber CtruHer

Mab fU| vnHli nnr fe^r ^ufig auf Qa(en ui^ <BeHin

Digitized by Google



145

allcv Sit, ba0 in <|(iübet ntdMrgdent witcbe, fonbcrn au^ tu

fiMc|cii gemott, in ®tetn getanen, a& ed^muä an 6oflb|i^gen,

Unten, Sron^eleffetn n. f. U>. tttd^t [elten fSm))fl er mit einem

ober mehreren ^^riegem, tjerabcju ben ^obe^fnmpf bcrfclben

(pmbolifircnb
;
auc^ ^fwuen Dctjc^lingt er(35cnni§ p. 591, 17

auf Urnen bon @(u{ium). Uebrigen§ ifi aud^ bieS Symbol

orientalifi^ Ucf|nung9, aut @<e ini))ortirt, mic bcnn ble

6tran|eneier ber fe^ atten, dgi^itifitenben €tcoHo dlside iei

Snld Steife geigen; dft SRünsf^mboI finbet er fid^ auf ben nr*

olten ©olbmünjen öon lios in 8it^!)nien (5Kommfen 9t. W.

p. 3). 9toi^ jc^t ift er Stabtmappcn bou Pfriigia, unb ba

bad 9{oniinal mit t brei berjc^^tcbene Xt^ptn ^eigt, ble auf Der*

Htebene |)cftgefUttten ^nwcifen, mag n. 76 oirUi^ bicfer 6tabt

angefdren. — ^UtuUp ge^su ben am fpUejlen in Stoßen

eingeführten ®i^ttem, raes^lb mir bie Deutung beg tion smei

©erlangen umgebenen ÜlopfeS ber alten 8ilbermünjc n. 16

auf i^n abicfjnen muf.tcn. C^rft Im ^nfir 291 a. Chr. murbc

in Solge einer ^^eft feine Sdjiange unb fein Dienft auä i&pi»

banrnd no^ 9iom ge^U unb i|^m auf bei ^ibcrinfel ein Xem-

)iel geM; bot^ fam et au^ bann no^ ni^t te^t )tt &tm,
nnib bie gricf^ifc^en ^ei^te muiben noäf burö^ ben allen <Saf»

oertrieben (Obib Wet. XV, 6 ff. 22 ff.; ^;Uin. XXIX, 1,

6—8). 3ebenfan§ tmirbc er in ßtrurien nic^t früfier eiiujcfüfjrt,

fonbern ma^rfc^einlic^ erft Don 9lom auö. ^ür bie 3iiei9uung an

eine beftimmte @tabt fe^tt jebcc «n^tt; bi^ ^tte becMi
^ CIttfinm ni^ trretium ((Bori M. Etr. n, 404; m, 166).

$kt ^erafIeilo)if non n. 77* nnb n. 78 fami na4

Setttfonia ober ^opulunia gehören, ^tßogef auf bemSlebeiiB*

ift fc^roerlic^ eine laubc, mie ©ambon meint, uub ebenfo=

wenig ba4 Oteptil eine @tbed^fe, fonbern mir ^aben §iei mifi
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beit Aaitipf }tDif(^n Solange unb ^bUr, loie i^n anbete italij(^e

9R0i^ botbieien, 9. ihipfermfin^n bon VefcYitia (SaveUi

t LXI, 4-6; griebl. C. W. p. VlI u. 28; gfabr. 61. L

ool. 29), 9)ebfrS ein fkiffo«!i»)>t unb bon ^tplionittni (^ar.

t. CLXXXVl, 1—2). g?Qi1) ^^opulojiin tpei^t aud) bei ^lipüUo.

!opf öoit n. 83, tuif bem iRcUctö ^)o(bmünk unb ©terne

(f. n. 70 ftu.; n. 12 u. 14 8i.), urfpiünglid) mi)i brei m\

icber Vrt. 2)a Slpoflo ald @ininen9DU tu behNU^ien fo

laben »it @onne, SRrnib unb 6ienie auf bicfen 9Rfin|cn, bic

freilid^ faum in biefe@erie gehören, ^nfo erinnert an ^opu-

lonia ber 91tf)eiiefopf Don n. 79, bcr frcilid) qI§ 9tet)er§

bcn fonft nuf bcn ^Jhinjcn bicfer 8tabt nic^t nac^gciüicjenen

.V>al)n träflt. ^tonntlid; [inbct bcr ouf einer

@öulc ficHenb, neben bei ^t^ene in bei Siegel auf ben l^tetS«

toafen ber VanattenSen, unb f aufaniaft (6(ÜS 26) berietet,

ba^ er au^ mitunter ber ®5tttn aU ^Im|ier biente, offenbar

aU ©innbilb frlegerifti^en 9Wut^e§ unb friegerifrfier SBad^famleit,

biellcid)! aiui) lucycn ^iU'rij(ciil)iuuj |cinc«3 3c^vci'v mit hm ftlange

bei bon b€i Ü^ötiin (noc^ ^^(nbern bon ben ^i^rr^encrn) erfun«

benen fiiegerififen Zxomiptit, bon ber fte felbjt ben i^einamen

Sdlntfl fttl^. «uf italif^ SRflnsen finbet fi^ ber (m^
als 9teber8 ber, It^ auf jhipfermttn^ Don VquinumCd^a«

retfi t. X, n. 14—16; Bescm. n. 1 u. 2; Cfntol. p. 44, 1),

bon <Sne))n ((^nr. t. LXV, n. 22— leiinuni (ibid.

LXVl, 10—7), (?nleä (ibid LXVII, :37-40) n. [. id., jo

ba^ ber etrudti|(^e Slt^ud bon einer biefcr Stäbte entlehnt |4ieint.

$er 3ett«(o|>f cnbli4 mit bem «bler n. 77^ unb 80,

bieOei^t au^ 82 * ^ erinnert an bie i^b|)fe ber GUbermansen

n. 5 unb 17, unb fann feber etm^fif^ Stabt ange^lhren.

3m ^on^en jpric^t gro^e äßal;ijd^einlid^tcit bat'ür, ba^ tvir in
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btffer Serie XV bie (frjeiignijfe mehrerer ^|^räi]eftättfn Dcrbünbctet

@töbtt bcfijfdi, tiid^t, toie ^Samufttni (PeriocL di Niiro. Wl,

p. 62 mdnt, f o|)uIi»iiia*9 offein, fonbem au4 Scttilonia'S,

^erufta'd u. ^ tu. ^\üx flnru^t aud( bie (|to|c f)iffereni im

(geholte ber ^ün^en, mit hm ^oxm<H^m\^\ berglic^en.

5B e t u 1 0 Iii a'ij .'pafcri I c 1 a in o n aiujcljoiiij finb be-

reite oben enoQ^nt tuorben bic gcpr(i(]teu tricntes üon no^c^u

2netitalfu| mit 2lanudlo|»f unb ^tota, ttbet bet etnidttf^

tla |le^, n. 60*«-^ Sebeuienb f^Ufeicr, obct tooiiget dut

bcgkttbiflt ifl ein onbmc triens, bcr, bei fild^em KcbecS, auf

bcm VbetS eiittn 3eit«Iopf (?) mit ^nbe trdgt. ^er nnS tia

etlou crfd^Iic^cnbc Stabtnamc *llaimin - TdMfioU [tinunt ju

bcr etru^itifc^en ^kncniiung bed te(amoni)c(;en ^^(ja^ auf bem be*

lül^mten äDanbgemäibe bed Fran^oisfirobed i23uUi, boö Abteil«

ofifei bc« 9ipc« fttr ^troKoft batfteOenb, Aivas Tlamunus

(fifabr. C. I. n. 2162; (Sotff. I, 889), mtb finct^t fflt bie iic-

fptünglic^e Se^ie^ung bed flameitS mtf biefen 9(rgonatitenfttl^

unb 33?affeni]ofnf)rten be§ ^>crnf(c3. ®it müßten bnnn tiud; ()ier,

rote bei 'l^opulouia unb luobl oiicf) bei ^^^i)ne, eine urjprünglirfie

gried^ild^e Slicberlaffung anectenncn, bic jpäter Dom binnen-

kitibe M ctobctt »ocben mStc. Ucbrigcnft iß SeUimon, mie

f^mi oben becfil^ ifl, nin eine )8erbo)i))e(ung bc9 {jetoKc«, bec

«bnlbeiibe'' ober „Ifagenbe" Sonnengott felbft , Hon ber SBotget

«31— , ToA— , rXn— . Don ber aiid) "AtXag ftammt, luic ja

bie @ebäl{ tragcnbcn iKicfni, bic iHodmbc bc» 9lltcr(l;um§, ']owol){

Ttlofiwtg nl§ 'ArXarreii; unb Jpeiatltö bct Scigc mäf

ou| bem 9t(aft einmal feine Saft abgenommen ffai unb in

€flulen fi^mboltfiit mürbe. @o ei|A(t Selomon t>or 3:TDia ben

6tci|c8tiictS fiott bes $»eta1leS bie t»on biefem geteMele

unb eibeutetc ^efione ate Stettin; bem lebete beS^toKed bec-
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bonh jcin ©o^n 9Ijax feine 4^clbentraft ;
T«io/iwr f^ie^ auä)

baS tounbetbore SBe^rgel^ent be3 ^eralleS. 2ifi bie ^ün^e 63'

«tt, fo fOimlc man in bcm WanneStot^fc mit ^(ccmtiier (kim*

b4)^ ben Xcfomon eriomot, in bn prora, mtc tbm, eine

fonbete Snbeutung feiner Vnfunft %m €ee. t\\t M^rift,

möglic^erweife tl Icfcn
,

uiibei[prid;t nic^t. i;^ai]ic]en mufi,

rocnn bic bi§l^crigen Tcutuiujon lirfjtig finb, ber docussis mit

tlate, D. 62', faljc^ [ein. ^HTji^tDcigen luiH \t\iO^ n\d)t, bo^

im Umbrif^en (t. £u^. V, b, 8) ein Ortsname agre Tlatie

borlommt utib im ttniSlif^n ein ^touennamen Tlatia (gaht.

G. I. n. 1811), unb |mar in ferufio, alfo na^e ber umbrifc^

(A^renje, fo bo^ bie ^oim llate an fic^ rec^t mof)! möglich ift.

Ueberl^upt ift 11 ein beliebter 9(nlaut im (^IriM-tiic^en (^ynbr.

Gl. I. col. lR2r)— G). Xie <£(^ifföproia ftimmt njcniger

QUt itt einer binnenüinbift^n iSocalttät ^f|er fd^on mflrbe

fie lMif<n# loenn Süseler ffttte, in agre Tlatie ben

ager Latinus )u fe|n, maft freUn| fel^ tft^n tf (Brtel les

tabl. Engttb. p. 254, 9lüt( 1).

9?ad) Umlnicn öcrlcgcn ^Jandje ouii^ bie fein i^cprägteti

ilnpfermiinjen mit .^lermeö t opf , iRcöers ($ule, unb ber 3n»

{d^rift pei^sa (©erie XTV, n. 74), bic nad^ ben iBuc^ftaben«

formen bod) e^ etrudttf^ ftnb. Der gunbort i|i im <S^^tana-

t^( an ber Orenie, ein SSjMi Qingenber @labtname ober

meber ^dlen niK!^ brflben überliefert, ^om peiiesa, bie

älter fein mürbe, ift nici^t \\d)(r ; bie 8c^rift, ciniiuil auf bcibcn

Seiten, jeugt für fpäten Urfprung. ®er 9lomc tlin(]t etruöüft^

unb »ürbe „Öattin be-^ Pei^e" bebeiiten; in ber 2^Qt brnmen

bie metbliften 9lamen pei^i unb pei^nai lM>r, erjterer in 6 1 u | i um
(gfabr. aLiL675bi8} uiib9Ronie4)uIciano (Sabr.P.Spl.

n. 140), baneben peitui, au4 in 9(ufium (ib. 178 bis, 9), alfo
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alle in betfetben ^egeitb. 2)ic ä^ccbtnbung bcd f»erinedfo{ifed

mit bec (Snic t|l mit fonft nt^t befonnt; bo^ finbet fi^ ()ccine8

neften bei 9t|ene. (BIHd^ Ittfpntng^ fd^eint bte au^ an

unb ^^röfletoeife nQ^öenuniibte A{iip|'ciiniiiv,c n. 86 mit ^(pollo«

topf unb C^nlc, auf bcibcn «Seiten ein ocidjen, buä DieUcit^t

ein p ift. 5lpoIIo unb 6ule ift „Sonne unb 5Jionb.

"

^etufia enbii(| ^ <$otffen ^ 876; 3tf(^. f.

Jtvm, p. 22) bie beiben foigfAttig oeptSfikn jtupfemtttnsen

Gerie XIII, n. 73« ^ geje^t, beren HtoerS einen mAnnli<i^ Stov^

mit gefd^milcftcm J^clm, bcr fiebere einen tjalben Seepnnt^cr

jcigt mit ber 3ni«^t'ft veirnas. (^ö ift nämliilj vciciia, Vere-

nas', nxibiid; vercnei, Eigenname einer auSgebceitetin t^amUte

bim fetufia ($abi.GI. Lcol. 1937), unb @eeiuioel^uer bon

aDedet %ti finben fi4 fo tAupfl auf ben Kelief« ber penifintMen

2:obtenttflen , ba^ man nt<!^t an Seenä^e benfen braud^^t.

OffenBor tragen bieje ^Ijiere, ä^nlid^ mie ber Oireif, eine ^in^^

jic^ung auf ben ^ob, tuie beim üiid) lunl^üllte Seelen ouf il^nen

bad ^^cer bcd ^obcS burc^fc^iDimmenb bargefteOt finb (Urne

bon fßoUtttü bei Dennis p.483, 18; bon ^etugia ibid.

p. 668, 16) obet Stütqiix mit ifnen !&m))fen (ibid. p. 682,

9

b. u. unb oft), behelmte ()erod tann ben Anles, ben mi)-

t^ij(^cn ©rünber bon^ßerufia, borjlencn (Sero, ju Ün-rg. '?len.

X, 198). Cb Verenas ^anie bcä SDiün^mciftcrö ober cincö

aWagifttatö i[t, bleibe bal)ingeftelll.

Uebec XVIU (n. 99) l^abe i^^ bem im ^ec^eic^nifie (Be-

fagten m(|ts l(initt)ufflgen. aXit fd^nt biefe aRanje nid^

ctmdfif^ unb bo^ (icc bei Seite )u Ia|{en.



p. 8, n. 1 u. 4 U(5 Perio«!. VI, p. 65 fintt tiR.

p. 10, n. 11. eocilen t)i\[ fic^ in bec ^tji^r. f. %um. iU, p. 24 mif

fSr 9nle cntidfteben.

p. 12, n. 12««. Ktt^ Corffen II, 614 ». Srilf^r. f. Jtaau m, p. 5

fmb auf kt 9Rfln|e no^ 9tt^t beS obcrrn X|eilcl bei Bu^
flabdi —na erhalten, aI{o |»i|>li)na ju Ujcn.

p. 15, n. 17»' lic€. Micali Ii. LIX, -1 palt lÖ.

p. 22, n. 3>> füge l)injii ^arclU t. LI,

p. 87, n. 48* fUflc ^iitiu Stielli t. VI, 17; descr. p. 1, n. 1.

p. 89, n. 49^^. «ttf bcn Catefli'|i|ai Xofcln citl||i«id^, Mcn bm
XfEt, n. 13 = DfinijRer n. 4; n. 12 = f)eiii)>1ieT n. S.

|). 45, n. 05? ift wa^rft^finlirf) vatlu—im ju fofcn.

p. 4ti, n. ()5> ; ii. m'-f giebt ^orücn in bcn IKai^Uägen (Itr. H, p. 643

als dnj^rift vatlu.

p. 48, n. 67* fUge tdm VMtt (iniit «Mcnemiiib*.

p. 50, 6ctic XU. Corffen fft^ti in bct 3eilf<^r- f. 3lmR. Hl, p. 5 timl^

eiiicii sextans mit piiplun. m (ui ^tü, btf« Üitititel

Suppl. 1, p. 200, n. 43).
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Vorwort.
Die als dringender anerkannte Vollendung des zwei-

tos Bandes tod 0. Müller's Etruskem hatte mich ge-

nOthigt, die schon un ersten Bande jenes Werkes als

drittes Heft meiner »Etroskischen Forschungenc ange-

kündigte Untersuchung über die etruski sehen Vor-

namen einstweilen zunickzulegon , und so kann ich

dieselbe erst jetzt geben , und zwar in wesentlich um-

fangreicherer Gestalt, als anfangs beabsichtigt war. Theils

nftmlicli ist, besonders dordi das Erscheinen Ton Fa-

bretti's Terxo Supplemento (Torino 1878), die Zahl

der bekannten etruskischen Inschriften erheblich ge-

wachsen, theils haben eine zweite Reise nach Italien

(Ostern 1877) und Ausfluge nach Berlin (Ostern 1876)

und London (Sommer 1878) durch Autopsie mein kriti-

sches Material nicht unbedeutend vermehrt. Geordnet

habe ich, dem ursprünglichen Plane gemäss, die Unter-

suchung so, dass ich in etruskisch-alphabetischer Reihen-

folge h) 113 Nmnmem (s. den Index p. 406*7) alle bis-

her als Vornamen betrachteten Wörter, Wortfragmente,

Abküi-zungen und Siglen erörtert und durch Ausscheidung

alles Irrigen und Zweifelhaften die wenigen echten Vor-

namen, kaum 80 an Zahl (s. g. 2, p. 369), festgestellt

habe. Behandelt shid dabei ausftlhrlicher etwa ISOO In«

Schriften (s. das Verzeichniss p. 393-405), gelegentlich

berührt noch etwa 800, also reichlich ein Drittel der 6e-

sammtzahl. Um die Controle zu erleichtern, habe ich



IV Vorwort.

ilaboi überall, trotz mancher Mangel, Abbildung, Um-
schreibung und Nummer des grossen Fabretti'schen

Sammelwerks, als des vollständigsten und zugänglichsten,

zu Grunde gelegt, die abweichenden Lesungen Lanzi's,

Vermigliolfs, Gonestabile*8, Gorssen's u. s. w.

soweit sie mir zugänglich waren und irgendwie beach-

tenswerth schienen, hinzugefügt, gegen einander abge-

wogen und den der grössten Walirscheinlichkcit nach

m-sprünglich vorhandenen Text herzustellen versucht.

Auf diese Weise sind gegen 1000 Inschriften durch Gon-

jectnr gebessert oder ergänzt worden. Bei etwa 120 der

wichtigeren Inschriften ferner, besonders von Genretri,

Cometo, Ck)rtona, Volterra, Vulcf u. s. w., konnte ich

durch Autopsie die (bisherige Lesung bestätigen oder

berichtigen; in gleich gründhchcr Weise mein reiches

Material aus Florenz, Chiusi und Perugia zu verwerthen,

habe ich noch keine Müsse gefunden. Immerhin aber

enthält das Werk eine nicht unbeträchtliche Voraribeit

zu einem Corpus Inscriptionum Etruscarum.

Die Resultate der Untersuchung über die Vornamen

sind am Schlüsse des Werks in neun Paragraphen, unter

steter Vergleichung der itaUschen und besonders römi-

schen Verhältnisse, gedrängt zusammengestellt worden.

Strassburg, den 21. December 1878.

W. Deecke.



1. ae% acjfa.

F. Gl. 50 (Add. 2039) ac = mminis pramominis

ifiifium; Co. I, 35 Aer^\Bi. Acea, etr. Äcia, weib-

licher Vorname (II, 524). Diese Ans&tze beruhn auf

folgenden Insdiriften:

1) r afrtmtr ar F. 2393 (Denn. Bull. 1847, p. t'd)

cinge^Tahcn in eine Wand der Orotla dei Saicut'agi

(Grab der (tj<iu'n , (>. Mü. I -, iO V) auf der Banditaccia

bei Cervelri (Caerej. W eniger genau gieljt die t. X[>1II

nach Can. Etr. mar. LX, 2 r ajmruifdr ; aber am Ii oliige

Lesung ist nicht ganz exact : vielmehr habe ich selbsl

Ostern 1877 mit Kih te deutHch /
• dpic ns- (r r gesellen

d. h. 'Ildes chui , eine Abkürzung, die grade in den

Ciräbern um Cervetri sehr liäufig ist /.. B. int Grabe der

torina — T(ir<juitili (Grotta delie Iscrizioni , V.

Va). I, 4(HV-1H; O. Mü. I. I.) und der uuifiiua (Gr. (lam-

pana, F. i2G()(J a-h, talsciilidi unter orig. inc. gcselzt).

deren Inschriften bisher noch vielfach ungenau cojmi

sind, auch von Corssen (s. n. 2). — Die andere In-

schrift der Gr. d. Sarcof., auf einem 4ecklgen Cippus,

lautetf gleichfalls nach Autopsie, lar»i' apveuia (ungenau

bei F. 2392, auch auf t. XLIII), worin das v nach dem
Labial ^> für u steht (0. MQ. U*. 384). Wahrscheinlich

sind es die Grabschriften von Bruder und Schwester.

Der Name apueu begegnet auch in der sanesischen Grab-

schrift F. 451 bis b.

Hrvelc«*, Rimklicb* FonrhnnfMi. III. 1



2 ac*

2) ran»ni' rinuah F. 2600 h

ff matunasr ae

auf eine Wamlniselie im eben erwälintcn Grabe dn-

matuna 'gemalt . nacli finer Zeiclinun? Canipana s bei

Ach. Gennarelli in Florenz. Ich selbst las mit Körte

an Ort und Stelle

:

roti^M* ranazuiq

tr matunar a c.

In der ersten Zeile ist das a nicht mehr ganz voll-

ständig, aber doch deutlich erkennbar; in der zweiten

ist der Trennungspunict zwischen a und e geschwunden,

aber wird durch die Lficke bezeugt, so dass auch hier

auUa dan zu ergänzen ist. Es lagen in der Nische Frau

und Mann, erstere früher gestorben, lieber Z. 1 s.

ram&u, n. 17; das Femin. ranaeuia ist*von ranazu genau

gebildet, wie apvcuta von apueu (0. Mfi. II*, 477 u. 478).

3) acrap F. 2271

Giaburne aus Horta (Ilorlanum), nach Galena's

Mellen , dessen Lesungen leider vielfach unsicher .^ind.

Hier zeigt schon das r, in lat. Form, nur linkshin ge-

wandt, dass die erste Zeile verlesen ist. Jedenfalls ent-

hält sie einen einlachen oder doppelten Familien-

namen, etwa nr>'/ij afli, vgl. jn'-nis' aufies' F. 1 i t fi

aflf F. 1 1:2:]-IM und aflf veci F. 12:23 u. s. w, , .«owie

timV F. 1720, akr6' F. 451. Die zweite Zeile enthält

den Vornamen, der in den Insciuinen von Herta ge-

wöhnlich nachsteht. Vgl. se^hr, n. 20").

5) reneeies't F. 1914, t. XXXVUl, B 7-8

aevdHna

auf dem grossen Cippus von Perugia (CJo. I, 881-898,

l. XXII; 0. Mü. P, p. 53, nt. 135). Hier ist ac, obwohl



ac 3

es vor einem mAnnlichen Faimliennamen steht, doch von

keinem Erkl&rer als Vorname gefasst vrorden: entweder

hat man es als Partikel gedeutet oder mit dem vorher-

gehenden ettt verbunden (F. Gl. 50; Co, I, 896). Eben-

sogut könnte, man aber auch m'Io^ oder es'to e vdHna
trennen: dann wäre e entweder die an es'ta angehängte

Partikel »undc (Dee. Etr. Fo. I, 7 ff.; 0. Mü. n*, 512),

oder Vorname (eae) zu mI^mo.

5) inemuiecanailiviniairedmd'U8 iart>u\rm'U^^

eammi F. i59 bis
•

auf einem runden Stein im Florent. Museum, nach

Fabretti*s eigener Gopie. Die Zeichnung auf t. XXm ist

eine nicht ganz genaue Copie nach Ckinest. J. Etr. Fl.

t. LVU, n. 197, der vom noch einen senkrechten Strich

mit % Seitenpunkten, vor rteU ein f statt i, kdne Punkte

hinter und dagegen ein |> vor s'Upmal hat.

CSorssen, der I, 35 Äc, als weiblichen Vornamen = Acga,

von Lkfmkti trennt, theilt später nach einer ihm von

Gamurrini -übersandten Zeichnung, die menamecana'

dwiniaprecteveb(s''l(tr»it\mis'' lepmalnilacasmani^ebit viel-

mehr A. Clivinia (1, 476; 798). Auch mir schien der

Punkt zwischen a und c zweifellos, doch wa'jc i( Ii keine

weitere Deutung, zumal ich mit Fabretti die Echtheit der

Inschrift stark iiezweifle.

6) serimaex F. 1914, t. XXXVIII, B 18-20

ulH'ix'ca.

Bei Gorssen (s. ob.) fehlen alle Punkte, die auch ich

nur unsicher habe sehn können; auch sind keine Lücken

dafür vorhanden. Er zieht zeriun zum Vorhcrgt'henden,

trennt dann oc^a »il »uuxhI»! t'xca und übersetzt Acca

(dedit) tiinlum tnemorialom
,

imiKjinfni (p. 888. 897). Ab-

gesehen von allen andern Kühnheiten und Unwahrschein-
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lichkeiten (Dee. Kritik p. 30 u. 33 fl.) maciie icli nur

auf das Fehlen jeder näheren Bestimmung bei dem an-

geblichen Vornamen ocxa niifmorksam.

Denmach lir^i zur Annalnnf eines et ruski sehen
niännlit lien und w('il)li< jnMi Vornamens vom Stamme ar- oder

(Uf- kein sticlihalt i*^er Urund vor. Italisch isf nur ein

weiblicher Voi-iiamc Arm nai li/.uweisen. volskisch und

rön.isrh 'F. (il. .'iC; 0. Mü. 11% 10r,-r, m. d. .Voten). In

Tnschritt' ii ist es aurh Name von lilxriat (Wilm. Ex. n.

353 u. 389), wolil beibehaltener Stlavenname.

2. aelie, aelia, ae*

F. Gl. 26 aeles' s gen. sg, 2^oen, niasc, etr,; aelie,

gen. aeliea — praeti. niase. eir,, wozu allerlei wilde

Gombinationen. Die Annahme stützt sich auf:

1) aelxefulniaelxes F. 251 (S. S. p. 28, t.)
• • •

ctar^ialisa

q. folnhtsr a' f' pom

fvmts

IjilinKue Inschrift einer (verlorenen) Mainiorlade von

Arezzo, <o|iirt von An;-f( lo Acciaiolo 14G5, erhallen in

doppelter, in der ersten Zeile mehrfach abweichender

Abschrift in einem jetzt im Florent. Mus, befindlichen

codex Strozzianus. Das f hat In beiden Copieen die

CMalt eines nach rechts gewandten a, steht aber durch

folniua sicher, wie ebenso das I, dem in der ersten Gopie

der Querstrich fehlt; das x hat die Nebenstriche erst

oberhalb der Mitte, und in der ersten (.u]jie an zweiter

Stelle nur denjenigen links, wodurch es einem t, allen-

falls l, ähnlich ist; das e endlich ähnelt in der ersten Gopie

uberall einem r, an der zweiten Slelle sogar einem —
Maffei (Oss. lett. VI, 120) las aelpse, af!pse$f andere früher

Digitized by Google
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celxe, celxen, Fabi*etti anfange adki aelies, Corssen hat die

Inschrift übergangen. Da die lat. Hälfte ar f ^ atdi ßius

bietet, so möchte ich aelxen in arilea bessern, und dem-

gemfiss aelxe in avUe, die vollen^ Form für avie. aitle —
lal. Aulus (s. Union aule, n. 1-0). Die Grabschrift bezieht

sich dann anf S Brüder Aulus und Quintus, deren zweiter

verröiiiert. war; wenn man nicht annolimen wül, dass

mit der Verrömerung auch ein \V» ( lisel «Ics Vui-namens

verbunden war, in weK-liem Fall beide Inseliriricii einem
Manne angehören könnten. Dasselbe Dilenmia l)i» (en

die bilingues F. 252, 253; 4f')«h 79:>: 7'):{: 79i, widuend

in andern der Vorname in beiden Texten übereiii^liiinut.

Die frifms Pnwpfhm kommt auch auf andern ain liiii-« licn

Instiiritten vor (Wilm. Ex. 1138; Die elr. in-

schiiff giebl noch nacii einlieiiniseher Weise den Namen
der .Mutter ciarOiu (O. W\. U\ Ml, und über die Endung

493-4); die lat. den Beinamen fuscua.

2) aeJes'nwve}<'la»hnb'!^a F. 1901 (eipr. Co|>.) •

in der Kinne ein« r (uniielirten Orabsäule zu IVrug^ia.

Der Abklatsch t. XXXVII hat htrisalisht. EbeiJ>u ^'iebt

Omv4. Mon. Per. IV, n. 18 - .IU>, t. V XXXI ein

fA, aber t. II = XXVIII ein /•. ( l.u sscn ti .-nnt Lafhi

S(ilisl(( und übersetzt Ailil (iiuteri filia Luvt in ^'nhi irmr-

riild (I, schon nach Anla^^- und Stelluiio' uniiin'r-

lich. Ich selbst habe mich zwar über/.t'uu't . das.- der

zweilrlliatte Buclistabe einem weit äiudiclier i^t . als

einem /•, glaube aber dorh. dass Uiris(Oishi zu lesen ist.

in Form und Sinn eintach und klar: »( Dcnk-aule) des

(lele oierr, Sohnes des larisK (O. Mü. II
,

V,>.">). (Ii ade

ant^ diesen perusinischen Denksäulen steht mt lirla« h der

Cieuitiv des Todtennamons z. R. I8?)l, ISO'.I u. s. w.

Ferner hat Corssen, im Gegensatz zu Fahret Ii, afles' als

Familien-, cneies' als nachgestellten Vornamen gedr-iitet,

und dies ist auch durciiaus wahrscheinlich . wenn man
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nicht, was mir zu kühn .schuinl, annehmen will, aeles'

sei für avks' verhauen; vgl. aieie n. 3.

3) Eine etr. Namensform ade, als Nom. Masc, citirt

CSoresen femer (1, 122) aus F. 2772, unter Verweisunfj

auf § 250 (I, 782). Dort aber ergänzt er diese Inseln ifl

einer schwarz'^ofirnissten Schale von Nola im Barl. Anti-

quarium (t. XIV. i) zu tnarhiesaß-Jelemicel und deutet

aß-Jele — lat. Ari!ill^i. Jedenfalls hat zwischen a und e

ein Consonant gestanden.

4) adia aeiumiei pup F. 821 (Pass. Prl. p. 227)

nur in lat. Umsclueibung erhaltene Inselu ill einer einst in

der Christkirche zu Chiusi vorhandenen Grabume. Da

Passeri dieselbe Inschrift p. 222 als helia setumtief pap und

p. 225 als vcl'ui- stfinnuei- pul' giebt, so ist aelia als ganz

unsicher anzusehn. Ich vermuthe als echte Lesart velin'

setumuri: pup', und er^'änze letzteres zu puj)Hs(a) = lat.

Popil(l)n tu^or, so dass die eins! an derselben Stelle vor-

handene Inschrift F. 819 (Pass. Prl. p. 227, etwas ab-

weichend p. 225) tha' pupli- Ith' setumiiaJ eine Tochter

der velia tetumnei nennt.

5) adavenari F. 2618, t. XUV
schwarz gemalt auf einer Thonkiste aus Cliiusi im Flor.

Museum, deren Deckel eine liegende Frau trftgt (nach

Gon. J. Etr. Fl. t. XXVm, n. 107, p. 93). Dagegen giebt

Gori Mus. Etr. I, t. GLVni, n. 5 aolav

,

. . nari; ja wahr-

scheinlich identisch, wie schon Fabretti mmuthet hat,

ist auch Land Sagg. II, 410=340, n. 267 vet anjari

(s F. 573). Demnach scheint efaie ungeschickte Retouche

stattgefbnden zu haben, durch welche erat die isolirten

Gebilde ada und vewri entstanden sind. Ich vermuthe

O0^ aneori, und dies wird bestätigt durch die Inschrift

einer gldchfidls aus Chiusi in's Flor. Mus. gebrachten

Urne F. 576 a* «tanvari, richtiger t. XXX (nach Gon.
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J. Etr. Fl. t. VI, n. 19 bis, p. 16) lyelancnri^ bei Lanzi

Sagg. II. 407 = 336, n. 244 ankari , wo ich auch

kein Bedenken trage, vel' ancari zu leseii (0. Mä. II^

448 ; 45S; 441).

6) aer pnmptmi F. 1042 (Pass. Pri. p. 226)

aus dem Mus. Corazzi in Gortona, wie n. 4 nur lat. über-

liefert. Da Passeri auth hier (p. 224) die Variante ea

piebt, -SO darf man mit Fabretti wohl ar verniuthen =
aule oder auUa, da pum/jutii männlich oder weiblich sein

kann = lat. Pfmponim, -nia (0. Mü. 47G).

7) or prpri$ F. 697 bis d (GL 9087 irrig c)

Grabziegel von Chiusi, im Portikus der Cathedrale einge-

mauert. Das erste r muss aus a verstümmelt sein, so

dass pqpris =^ Papirhts ist; als Vornamen vermuthe

ich [cjae. Da die Römer nach Cicero (ad Farn. IX, 21, 2)

erat snr Zeit des L, Papiriua Oramu (did, o. m.

414s 340 a. Ql) in diesem Namen das r zu sprechen

anfingen , so ist die etr. Inschrift betricfatlich sp&ter an-

zusetzen, was zu den sonstigen Vermuthungen über diese

chiusüiischen Gtabziegel durchaus stimmt.

Keinerlei Folgenmgen lassen sich ziehn ans den Buch-

staben ae auf einem Vasenfragment von Marzabotto

(F. P. S. 44, t. n, nach Gozzadini La necrop. di Marz,

p. 29), zumal noch Reste andrer Zeichen daneben er^

halten smd; Tgl. anch m.. auf einem Vasenstfick von

Bologna (F. T. S. 42, nach Zannoni). Auch Gorssen's

Deutung von «eie (F. P. S. 515) als TCUii$) M(Uu8) » t

aepej auf einer Sdiale von Nota ist ganz willkürlidi (CSo.

I, 426 u. 740).

Demnach lumn die Annahme eines etr. Vornamens

wiie, weibl. a$Ua nicht als berechtigt angesehn werden.
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3. az' s. üH"

i. a/'ie, atie. a^ei, ata, a^-, at*

F. Gl. 107 (iü5ü) afe. = pr. m.; 43 a»es(0 y"'-

wi, 'j€n. ; 197 = gm, von ate; 198 a<f« —pr. m,yeH.

;

aieaa = a praai. ale; 200 aties = gen, v. ofo, u. s. w. —
43 a*ei = praen, f.; a^i — pr. f. (doch s. 2039), vgl.

T. S. p. 235; aO-ial = aU. pr. f.; a^ialisa = a pro», f,

a9ei cd aH; 196 ata = jir. f. u. s. w. — 40 a»', perraro

nf' (col. 195 u. 2049) sive ate, cf. atiu ä aOes, praen, apud

Ktmseas usitatissimum =^ l&i. Attus, Aftius; vertritt auch

den gen. — Später führt Fabretti allerdings, wie bereits

O. Müller P, 409 gethan hatte, a»% at auf arn», anttf

am^ia u. s. w. zurück (P. S. p. 117 u. 337 u. s. w.);

aber Ck>rssen I, 35 setzt wieder ai' = lat. Attus, und

erklärt in Note*, er habe keinen Grund aufzufinden ver-

mocht, weshalb a^* nicht überall AHua bedeuten sollte.

Ebenso führt er n, 508 unter den männlichen Vornamen

ate, afif atiu auf.

Ich gehe auch hier die einzelnen Inschriften durch,

um zu ganz gesicherten Resultaten zu gelangen.«

1) l»' a»( F. 944 bis c (eig. Cop.)

/

Stein von Montepiili iano. liier ist a^^f sicher männlicher

Fa Uli liennaine; die zweite Zeile enthielt den Vornamen
des Vaters oder den Familiennamen der Mutter im Genitiv

auf -al,

2) at€ marcnas' F. Gl. 197

Sargdeckel von Prni.uia (Luj»;ittclli bei Venn. .1. IVr.

p. n. IS7). Im T. J. IGSi Fabrelti , nach

Con. Mon. l'er. IV. n. öli- = ^4:^, fite, nnd so ist, wie

er auch schon vernmthet, die Inschrift wohl identisch
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mit 1683 tite* mai'mnas* (perus. Grabschr. bei Venu. J.

Per. p. 311, n. 371, aus Mariotlo's Heften). Vgl. noch

F. 1682 und das Grab der UU marcna F. 1359-1367;

auch Ott, n. 4.

3) nMl&ne:<tte F. 1680

Sti. l einer perus. Thonlampe (nach Con. Mon. d. Pal. p.

l^n, n. 3:>ü, cf. p. 195, der aber Giorn. Arcad. MLXV,

19ü die Richtigkeit der Lesung bezweifelt). Hierzu gehört:

4) man»:aie F. 1918 ter (nach Detlefsen)

auf Thon-Fistulae von Perugia. Fabretti selbst las man-

Haie; Gonestabile (Rev. archtol. N. Sr. IV, 442 = Spicil.

pnm. p. 13) man^eate, vgl. F. t. XXXVIII, n. 1918 ter a

u. b. Die richtige Lesung aber ergiebt sich aus F. 721

bis a (t. XXXII), chius. Ziegel im stAdt. Mus.:

lari^i : tet von links nach rechts

und ebdt. b, desgl.:

tnt Ton rechts nach links

fei...

ei man

»vatesa.
•

So nach Autopsie: die moderne Ausmalung mit rother

Farbe ist zum Theil &lsch. In b, Z. 1 ist zu ergänzen

»afniaj, in Z. 2 vielleicht fd[znjei, vgl. fdznal F. 668. —
Demnach ist auch oben überall man^vaU herzustellen

d. h. »Einwohner von Mantuac, vgl. 0. Mü. 132,

nt. 26; ^^ 440; auch Co. II, 553.

5) l:ate:»tint F. P. S. 184 a

Deckel einer chius. Urne in Palermo, rotli i/eniall <niit j»

Corssen. vt,'l. rio. I, p. 100. n. 9). Hier ist ute Pauiilien-

nanie, ifuru Beiname, vgl. turn V. 1U34.
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6) iHiti- daniaHespinal F. T. S. 398

Graburne im Brit Mus. (von AI. CasteUani eriialten), sehr
unsichrer Lesung. Co. I, 1008 Iheill, wohl richtig,

titi dam aHes pinal und übersetzt Lartia Tüia Qania
Atta uxor, P'nm (besser Pirna) matre nata. Auch hier
ist aHe sicher Familienname des Gatten; dani ist Bei*

name zu tiH; doch vgl. n. 16.

7*) ranM&a8:atie8 F. 2227, t. XU
stebeme Basis aus Vuici (nach Mus. Etr. de L Bonap.
t. ad p. 4, n. 1827). Der Sinn ist: »(Grab) der Ramtha.
Gattin des Atie.« Auch hier ist atie Familienname.
Ebenso in:

T) i>€l : nties : relOurus Wandinschrift eines CJrabes

in Corneto (0. Mü. II', 487). Die zweite unklare Zeile

ist hier weggelassen.

8) i«tK0... 9& alieircaial' F. 1338

Urne aus dem Grabe der Himma m Pen]via, mehrfach
unsicher. Gon. Hon. Per. IV, 233, n. 262^580 (vgl.

F. P. & p. 103) giebt:

«0^2« mI0» .... aiei$*' eakit

Wahrscheinlicli ist demnacli velfi>f>i>>i/ zu ergänzen

(vgl. O. Mü. II-, 338 u. 41C)); afies' oder ufeis' aber ist

wieder Genitiv des Familiennamens des Gatten, vgl.

wegen -eis' O. Mü. II-, 374. Vgl. lel, n. 30.

9) »ana- petrui : aties' F. 1237 (eig. Gop.)

perus. Steinkiste. Auch hier ist die Variante aMa* über-

Uefert (F. Gl. 197).

10) eaiar re/tiimnei F. 206

at€8

Ziegel im Fl. Museum, die erste Zeile durch einen Bruch

mehrfach undeutlicli geworden (t. XXIII, nach Gon. J.

.Elr. Fl. t. XLVII, 165, p. 143). Da Lanzi Sagg. II,
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427^356, n. 336 hinter restus'nei (so las er) noch einige

Punkte angiebt, so bleibt zweifelhaft, ob ates der yoll-

ständige Name des Gatten ist. Uebrtgens ist das ganze

zweite Wort, mit Ausnahme des r und s und zweiten e

unsicher, und ebenso, ob es nicht zu theilen ist; das it

hat mehr die Form eines r.

11) run.'otesa F. 510

Grabtopf aus dem Grabe der marcni zu Chiusi (nach

Lanzi Sagg. II, 376=305, n. 138). Schon bei O. Mü. II-,

489 habe ich vermuthet, dass die beiden Punkte Rest

eines Striches sind, und dass rmtatesa zu lesen ist d. Ii.

»(Grab) des Rumate« d. h. vielleicht des Römers (O.

)HL n-, 440>; vgl. jedoch den lat. Beinamen BomaHis

(G. I. L. y, 5S90) und den Gentilnamen Bomaüiu (ebdt.

p. 1125). Bestätigt wu^ dies durdi die nur in lat Um-
schreibung erhaltene, gleicfafUls chiusinische Inschrift F.818

(nach Maffei Oss. lett. VI, 176) fadia ernwinm nOmaieaa,

zu Terbessem m faäia eamariiiei (so schon Fabr.) ruma-

tna, wahrscheinlich die Gatthi jenes rumate.

Die Form a(^t$ endlich, schon von Fabretti mit

emem Fragezächen begleitet, ist nur eine fiilsche Ctm-

jectur Ton Lanzi Sagg. H, 304^:240.

Unter den weiblichen Formen haben wir zunächst

ein sicheres Gentilicium in:

12) &ana' atd' vercncts'' museniai F. 1457

Urne aus dem perus. Grabe der vipi remm (nach Gon.

Mon. d. Pal. p. 143, n. 2G4, cf. p. 194, verbessert Sull'

ip(^eo etc. p. 23). — Hierzu gehöron, aus demselben

Grabe stammend, wahrscheinlich Sohn und Tochter der

atei nennend

:

13) la- vi' Verena' aiial' F. 1465

Sargdeclcel, dngehauen und roth gemalt (Gon. ebdL p.

144, n. 272). Das vi ist Ablcürzung für vipi.
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14) hrH : vipf: vercn$i : aiial F. 147i

desgl. {Cou, ebdt. p. 145, n. 279, verbessert SuU* ipog.

p. 36). Das pi ist zu n verschmolzen.

Ebenso ist das atia! aufzufassen in:

15) tite cak : a^al : lurce F. 2582, t. XLIV
malsiria : eeer

Erzspiegel, orig. ine. (Gerhard Etr. Sp. t. GXn, der aber

falsdi Htte u. malsuria las, s. III, p. HO). Die Lesung

tUe (s. tite, n. 1) ist sicher, vgl. F. 346 u. 254 (auch

Co. I, 633); zu malstria vgl. macäre (F. 2100), macstma

(F. 2163: s. 0. Mü. H*, 437 u. 4(ir.); ceer ist vielleicht

ein Versehen für erer, vgl. F. 1930; 2334; 2599, lauter

Erzwerke.

Wahrscheinlich gehört auch hierlior dl»' nur in hit.

Uniscliruibung erhaltene Inschrift einer chius. Urne (Pass.

Prl. p. 222):

16) thana hdi ntiar etan F. 607

violleidit dtial cl>tn[il, v^l. n. (>. Man küniilf jtil.Kli

auch, hier wie tlort, das ^'^wöhnHclaae ilauti verinutlii'U,

Feniinnniiü v.w rlanfe (( ). Mü. II -, 389). Oder i«( liior

Abkürzuu;,' von chtnfis anzAUiclunen y Kühmr iiodi wäre

af((in(tlisft
, vf?I. F. .j99 umi he' u. 1. Ein Famiheiuiaine

der Mutter int Genitiv liegt l'erner vor in:

17) rd pumpu F. 1034

s'tui'u aH
alisa

mucus'i

Steinsarg von Cortona (nach Lanzi Sagg. II, 444»373,
n. 413). Die beiden e sind nach rechts gewandt; s' halte

ich für Abkürzung des Genitivs 8'e9re$ (vgl. asr, n. 1);

Uiru als Beiname wurde schon oben erwähnt (n. 5);

über die Endung von a^ialisa s. 0. Mü. II*, 495.

Digitized by Google
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Zweifelhaft ist Lesung und Deutung in:

18) ar rennte- a&..l F. 1395 (eig. Gop.)

Sargdeckel aus dem perus« Grab der renete. Der Ab-

klatsch l. XXXVI hat a&uif, wie auch Fabreit i zu andrer

Zeit al)9chrieb; das Gl. 4^ giebt o^nf. Jedenfalls ist auch

hier nur an ein Gentilicium zu denken.

F. 149 ist Ift&fil abzutrennen; s. hir», n. U. Ver-

lesen ist ap' a»ial aus (ip[u]r&ial F. S. ajr, n. 6;

Über (V. 200) und <ttl (F. 11117) s. nnton n. 28 u. 20.

Wegen der Verstüniinehmg umleutbar ist <if(t. F. 2279,

Z. r»; a&is in derselben Inschrift Z. 5 (t. XLII) scheint

mit dem folyrendem 9inam ein Wort zu bilden.

Keinerlei Schlüsse geslallen die isolirl stehenden

Wörter atia auf dem Deckel eines Buccherogelasses von

Montepulciano {V. \YM fcr) und ati am Fuss einer Schale

von Montemorello bei Ijol«>i:na (F. T. S. 1 1 , t. I). Lat.

etr. trii^d ein eäretjuii.scher Cippu.s im Pal. lliispoli

(iop.) in' afd' nr I' ; auf einem andern isl mir ntf zu er-

kennen; Vfjl. lat. ÄffIns, Attia , Afci'tfs u. s. \v. (Ind. z.

('. I. L.). Hrr/uslellen ist ein weibl. Genlil. qtei wohl

F. 122 (s. nnt.'i' u. 3).

Es hleihcii mm allerdings drei Inschririen. in denen

man einen wei blieben elr. V'ornanKMi «.'>///, (tfifi an-

nehmen würde, wenn nidit alle andern, bisher betrach-

teten Fälle dagegen sprächen:

19) atiaemni F. S. S. 50

chius. Grabziegel (nach Brogi). Bei der Gestalt des o

(lateinisch) ist eine Verlesun;.' aus flfi(( fs. n. 2) nicht

gut mö^dich; auch ntini ist wefren 19 sicher. Annahme
eines doppelten Famiiii imamcns aber ist, wegen des

Mangels jedes Zusatzes, auch nicht wahrscheinlich, so

dass man etwa nur eine Verstümmelung aus eoinis ver-

muthen könnte (vgl. Gl. 727): »Atia« Gattin des Caini.«^
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20) a^' ; aria : veraa' ... F. 87i

Grabziegel von Montepulciaiio (nach Lanzi Sagg. U, 415

= 344, n. 283).

21 *) aH : h^i : cieus' F. T. S. 144

Travertindeckel von CSiiasi (hdi statt hvU ist sicher^

gestern duroh 138-39; 141-43).

Beide Inschriften zeigen die grösste Uebeieinstini-

mung: daher kann ich nicht mit Fiabretti a»f fOr am^ia

nehmen, eine Abkürzung, die auch sonst nicht nach-

zuweisen ist. Ebensowenig mflchte ich wagen, pja^ =
larHa zu ergänzen (doch s. lar^, n. 85); vielmehr, wenn

kein Vorname angenommen werden soll, liegt in beiden

Fällen ein doppelter Familienname vor (viell. aria römisch

SS etr., s. am», n. 64). Dies scheint auch sicher in:

21") l'a&i'pupiii : nunial F. 867 quat. c

Thongefass von Monte{)ulciano (nach Aug. Monciotti),

wenn hier nicht Ja{>i zu lesen sein sollte. Ueber pupui

= pumpui s. 0. Mü. II-, 435.

Durch die bislu rigen Betrachtungen ist zugleich eigent-

lich auch die Frage über aO' entschieden : denn dass eine

Abkürzung , die gegen i2(X)mal vorkommt , einem Vor-

namen angehören sollte, der, voll ausgeschrieben, männ-
lich gar nicht vorkommt und weiblich nur in drei

zweifelhaften Fullen angenommen werden könnte, ist

sell)stverständlich. Auch fidlt in's Gewicht, dass von

den alten Schriftstellern kein Etruskcr mit Vornamen

Atta, Attus oder Attius , weibl. Attia genannt wird. Da-

gegen ist der Vorname arn(^, weibl. armna , theils voll

ausgeschrieben, theils in verschiedenen andern Abkür-

zungen, Hehr liiuilig, wird von den Alten als echt etrus-

kisch erwiilint und einer Reihe von Etruskern beigelegt,

findet sich auch mehrfach auf lat. etr. Inschriften, so

dass man nicht umhin kann, auch a^' unter seine Ab-
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kärzungen zu setzen. Zwar habe ich bis jetzt kein In-

schriftenpaar anfßnden kOnnen, in denen a»* und am»
(am^, arni^alf am^cH) zweifellos mit einander wech-

selten, sei es in doppelter Grabochrift einer Person oder

bei 2 Brüdern oder Schwestern: wohl aber giebt es zwei

Fälle, wo a»' und ar, beide := am», in Bezeichnung

einer Porson sich zu vertreten scheinen. Im Mus. Ca-

sucdni zu Chiusi befand sich früher ein grosser Traver-

tinstein, der als Thür einer Grabcelle gedient hatte, mit

der Inschrift:

32) : herine : oipmal F. 611 (eig. Cop.)

fufle

Ein mit Sculpturen geschmückter Sargdeckel ebdt. aber

trug die Inschrift:

23) ar : herine : vipmal fup F. 610 (dsgl.)

Wahrscheinlich stand dieser Sar^' in der Celle und der

Name des Todten war draussen an der Thür wiederholt,

wie so oft bei kleineren Urnen und Töpfen auf dem die

Nisehe schUfissenden iKegel* Aehnlieh ist es vielleicht

mit der Inschrift eines chius. Sargdeckels:

24) : remzna : zuxnal F. 094 bis a (dsgl.)

neben der eines Sarges:

25) ar : rmstna : nus'ftje : zuxnaflj F. 694 bis b,

t. XXXI (dsgl.)

nämlich dass beide 7ai einander Kclniren und die Inschrift

des Sarges auf dem Deckel \venij;er vollständig wieder-

holt war. Ueber die Ergänzung Hus'te s. O. Mü. IP, 488.

Häufiger finden sich in den Inschriften eines Grabes

oder nieluerer Gräber einer Familie die voll ausgeschrie-

benen und die abgekürzten Namen.^formen so neben ein-

ander, dass man an der verwandtschatllichen Zusammen-

gehörigkeil der Personen nicht zweifeln kann z. B.:
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arH& : eupsna : am^al F. 53S

a9 : mima : : cnenal F. 4U4 his d

ao^ : nqiana : afttnal : elxlt. e

: cu^tsna : ratno/ : ebdt. f

oder

arn& : punn : /V»/^« : hirolnjl F. 534 qual d

nr^> : jnmii : lar^xtl el)tlt. Ii

/<iri^ : pumi : ani&al ebdt. 1

oder

/ar* : larena : arn»al F. "xil bis a

a»* farma : ft/Aui/ ebdt. c

oder

a^' cumere,,,, F. T. S. 279, t. IV

am^' eumere amoal
\
tetiml ebdt. i'ftO

lar : tnmere : <ir*/ : |
tetinal ebdt. 281

cmutTf o* : f»«ir/Vj/ e))dt. 282

1» : citmere : a& : reacial ebdt. 283

(li^* cnntfre j latinial ebdt. 284

liier kommen wohl nur die Vornamen ftruf^ und /ar^

vor, s. audi F. 486-94 u. 1011; vgl. dagegen lar, n. 2.

Nirgends aber erscbeinen ar- und ni^* mit Sicherheit als

abgeküi-zte Vornamen zw e i e r B rüd e r. Femer verhalten

sich beide Abkürzungen zu am» u. s. w., wie Ir und

(daneben noch kr u. /*) zu tor« u. s. w.; ihr Oe-

braudi aber erweist sich im Ganzen als local gesondert.

So finden sich in den perusinlschen Inschriften neben

mindestens 1S!0 ar kaum ein halbes Dutzend a»; da-

gegen in denen von Ghiusi und Umgegend wenigstens

dreimal so viel a»\ etwa 150, als ar, keine 50. Manche

chiusinische Gräber zeigen beide Formen neben einander,

wie z. B. das eben erwähnte der eumere F. 480-494 und

das der heritti F. 495-501, ja zwei Inschriften haben ar
als Vornamen des Todten, a»' = arn^f als demjenigen

des Vaters:
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26) ar : »urnma : F. 532 (eig. Cop.)

Sargdeckel aus dem chius. Grabe der ^unmw, vgl. amt
F. 550; ar F. 554.

27) ar hupr\iu' ai>- F. T. S. 221. t. III

chius. Grabziejjel (nach Brogi).

Der abgekürzte Genit. a&l findet sich in:

28) a» neruMe
i

F. 209 (eig. €k>p.)

Giabziegel im Flor. Museum; vgl. Gl. 1620.

Eine abgekürzte Form of* neben a»* wäre nicht auf-

fällig, da ami, amtia neben am^^, amHa nicht selten

sind, aber die Zahl der Stellen, wo man versucht wird,

sie anzunehmen, ist eine sehr geringe. So ist F. 1991

sicherlich eine Fälschung, vgl. Gl. 2049; in F. 2301,

t. XLII, Wanduischrift eines Grabes zu Gometo (Gr. delle

camere finte), hat Ck)rssen (I, 533; t. XVI, 1) willkür-

lich und irrig die Buchstaben at als Vomamensiglum

aus dem Dativ des männlichen Gentiliciums mafre»i'(O.Mü.

II^ 498) herausgerissen , das durch F. 2303 /«rr» matves,

im selben Grabe, vollkommen gesichert ist. Stark ent-

stellt ist:

99) atlfefa reiaraf F. 1047

perus. Sar;.'(l»'t kt.l mit Frauentigur (Vriin. J. Per. \). ^."ilJ.

n. 18S). Das / isf nach rechls grewandt. Verjileicht

man die cinzi^'t' hischrift mit demselben Miillernamen

F. IS02 la : fiff In rt hirah > verhesserl P. S. p. 107, nach

Con. Mon. Per. IV, il i, n. r,:>7-9:^5; vjjl. F. t. XXXVII),

50 er;.'iebt sicii als wahrsclieinliclie Lesuni^ a fijti h
tpi'aral, und wir haben Prudi-r und Seliwester. Viel \veni;.'or

wahrsrheinlicli wäre die Ans-onderiinp: von frfarei , wor-

auf man we^xen tdare V. 717 kommen könnte; doch ist

dies .selbst waiirsclieinlich falscli, vgl. ap' n. 8. — Schon

in Bczzenb. Ztsch. II, 17^ habe ich das perus. cylin-

drische Steingerüth besprochen, mit der Inschrift:

D*cck». Btnitfciteh« Fonebaig«H. III. S
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:«)) «•/W»' F. 1920 bis

eJlan

af

(nach Con. Bull. 1866, p. 8ä). Da der Name pele =
fliiXtvg griechisch kJingt, hat Corssen I, 8ä2 etUm als

Beinamen = "BkXtip erklärt, at als Afii ßius; ich möchte

eher eUmat[e] als Ethnikon des etr. Ortes 'EXhiva (t.

Peutg.) fassen, vgl. 0. Mü. II^ 440.

Die Inschrift einer Vase unbekannter Flerkunft F.

2663 (nach Gennar. La mon. primit. t. VI) lässt sich,

der lat. Buclistabenformen wegen, ebenso gut ta, als at^

lesen und mannigfach deuten. So bleiben nur 2 In-

schriften mit einigermassen beglaubigtem af' als Vor>

namen

:

(/( : reinznu : ai^ : < Kinuiits' F. k>\)1 bis, a, l. XXXI,

(ei^. C.ui).)

Sar^'deckrl von (ihiusi, aus «Irm (irahr der niii^nu. Hier

ist f<f' iii'hi'ii ((t>' (lucli viel aiirtiilliucr, als ohen fti- neben

(!a al)i'i" das ^ untfU boschadi^'t isl . <n tiass ein

/Avejtcr Querstrich vorhanden ^'e\V('>en sein i^ann, könnte

man entweder ar ~ urle , aule vennuthen, oder az =
nnizUf vgl. US', n. 5.

32) o/' cesw pesnq F. 451 bis a (cig. Ck>p.)

kleine Tufurne von Siona, zusammengehörig mit F. 430

bis aiäe : reim : vipiml
\
fulu. Zunächst ist , nach der

Zeichnung t. XXVIII, sicher j^^snal zu lesen ; das at aber

ist wahrscheinlicher ein op' oder aSr, wie in n. 31. Das

auf der rechten Seite für sich stehende Zeichen, vielleicht

ein liegendes a, ist hier gleichgültig; s. aa-, n. 5.

Demnach steht ein Vomamensigluro ai' durchaus

nicht sicher.

Es sind noch ein paar Formen zu betrachten, in

denen ich überhaupt keinen Namen erkennen kann:
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33) ram&a hu2KHai »ui oft : nrnnvot : lar»uU ajndatrus

zil etfraim F. P. S. 436 a

Insclu'ift am Dt-rkc-l <U's ;ilt<'n?n comctaiii-clnn Ama-
•/.onfn.-iarkopha^'s (jetzt im Flor. ,Mus.), vril)<'->( rt (lurch

riorsson I. XVT, i. und von mir sclfjst Herbst lS7-> revi-

(lirl. Die Insclirilt i.sl si)ätrr nocli uiederliolt auf dein

Sarkophage selbst, in der Forrn

:

ram&ü : huzntai' : »fti : rr.su : KfJ : uftcfut : hr&ial:

apiatrua zil eUtiais F. ebdt. b

auch von mir damals revidirt; vgl. über ati, nicht api,

«P*» gt'g^'" Ende. Zwar erklärt Corssen I, 540 atl : mmiva
als Afft'utt Xacuffu, aber die Form nuriiriihi-i in der T. d.

Orco (F. I\ S. 398, von mir Ost. 1n77 revidirt) zeigt,

dass das Wort kein Name ist (O. Mü. 408), und ati

ist wahrsciieinlich Präposition oder eine andre Partiliel.

Man vergleiche übrigens niu Ii rthtfi : ccsn in einem andern

cometanischen Hiahe (0. Mü. 11-, 4n7) und die Ver*

muthung über die Endung -atif -ti (ebdt. üOü).

34) hr9i : manti : frmmisa : aim : piutes^ F. 1013

Travertinkiste von Chiud in Sarteano (nach Lanzi Sagg.

n, 352=281, n. 38). Das letzte Wort ist nach dem
Texte bei Dempster t. LXXXII, 2 u. ßonarrota 235

verbessert. Ich habe, nach dieser Inschrift, bereits früher

vermuthet, dass o/m ein weiblicher Verwandtschaftsname

sei, »Schwester« oder »Witwe« (»über ImdnU in Bezzb.

Ztschr. m, p. 51). Letzteres ist hier entschieden wahr-

scheinlicher, und die Inschrift lautete dann: »Larthia

Sejantia, Gattin des Frauni, Witwe des Piute (oder

Plule?)«; vgl. 0. Mü. II*, 389.

:{.*») !<r' ofii' la' f(r liinifiH'i' nrznoh aitn F. 1:2:^8

('nach Con. M. «1. F^il. |». 115. n. 2 Mi), Sargdeck'l von

Peru^'ia, auf dem Mann und Frau li*'iri'ii. Di'- ln-< lnilt

handelt demnach auch von -1 Personen: »iSetlue Alle,
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Sohn des Larth« und »Fastia Hustnia, Tochter der Arz-

nia«. Das letzte Wort hat Gorssen I, 437 mit dem
griech. Genitiv 'Atdov identificirt , so dass es hiesse »ge-

hören dem Hades«. Dies ist in Gedanken, wie Form
höchst unwahrscheinlich; auch heisst der Gemtiv an
andrer Stelle aitaa' (Spiegel von Vulci, F. 2144, Tgl.

Bezzb. Ztschr. II, 163, n. 2). Ich habe daher schon in

meinen Etr. Forsch. II, p. 144 vermuthet, dass auch hier

atiu zu lesen ist und dass dann der Zusatz »Witwe«
andeutet, dass die Frau später, als der Mann, gestorben

und in dem Sarjjo beslallel \vorden ist.

Ein dritter Fidl des Vorkommens desselben Wortes

stecicf violleiclit in der arg entstellten, von mir in Bezzb*

Ztschr. III, p. 50-51 »über laufnU n. 99 behandelten

Inschrift

:

3G) kntimc heäam : ei' atiuee F. 800

auf einer chius. Todtenkiste mit FrauenbUd, von mir

vermuthungs^reise hergestellt als iautm&a' htetam(n)ei'

aUuee d. h. »Hekatomnia, Freigelassene und Witwe.«

Natürlich ist dies sehr unsicher.

Demnach ist kein hinreichender Grund vorhanden,

einen etr. Vomamenstainm oder af- anzunehmen.

5. al*, als.

F. (il. (»3 (// — 2irae)i. ))i(isr. tun. s<i. {['irtasse jtro

aiil's'j; altt — pr. frm.: Cü itlr, f'tiiasse /no (Uihsa =
Aull H.mr. Die L'nwalirscheinliclikt it der veniuitlieten

Abkür/.uir-Tcn liram lit niolit rrsl bewii'^en /.ii wordon

;

zudem itasscn sie nidit zu itla. Es sind aber aufli ailr

an^rezoirenon Fi>i-ni. n falsch -rfdeulel oder unsiclKT. Idi

WVfii' ihnen dirjrniuivji bei, in drnen man sonst noch etwa
einen Vornanicnstamm al- rrkfimcn könnte:

1) larar hernii- ur,t»i F. lUÖG, t. XXXVlil
al- jH'ft'ual' s'ec»

kjio^cd by Google



Grabschrift im Garten der Constantiuskirche zu Pe-

rugia (nach Gon. M. Per. IV, 484= 812). Der Text

hat irrig hinter hermi einen Doppelpunkt , das c ist et-

was abgestossen, aber voUkommen deutlich. Es ist unbe-

greiflich, wie Fabretti daran hat denken können, arn&ial

zu trennen; es ist zu übersetzen: »Larthiu Ilermia, Tochter

der Arnthia Petrui.« Aus demselben Grabe slammt wohl

die am gleichen Ort bewahrlo In^>chrift F. 1955 (Gon. 1. 1.

440=768) mit dem Genitiv hermial.

5) vi : Hte : ea»a : alxusnal F. P. S. 173 bis k

^'t'niall , auf einem A.scheiijj'efäss von Ciiiusi. l'cber den

Beinamen raOa und seine Verwandl.-chari v;,d. (). Mü.

I-, II". 415: (dxusinu' , der Name der Mutlei , ist

Weiterbildung vom Beinamen tilyii (laf. efr. F. 075,

t. XXXIV), vgl. h'lKtfnei neben hehi , rrlt(S)i<i neb. /c/w,

cescusnisa neb. vescu u. s. w. (U. Mü. II-, 405 u. 474).

3) ecsr V edpuiaUsa F. 317 bis (eig. Gop.)

Umendeckel mit jugendlicher Frauengestalt, im ftöhem

Mus. Guarnacd zu Volterra. Ausser dem Vornamen fehlt

der Anlaut des Familiennamens, viell. ßjeea = leesutmi

(F. 176 u. 173), vg]. Dee. »über laufni€ in Bezz: Ztschr. m,

p. 31, n. 12. Der Muttemame alpuia ist Femininum

zum Beinamen alapu (mit emgeschobenem a, O. Mfi. II*,

354), erhalten in:

4) re^eia : ve^mt^ : alapw mn/'e . fi)acnal : t^a»

F. 776 bis

Sargdeckel aus Ghiusi , auf dem ein»- Frau liegt (nach

Con. J. Etr. Fl. p. 27i>, aus Migliarini's Tesoro n. 70=
1 1 1-;»). Hier gehört die weibliehr Figur sicher nicht ur-

sprünglich mit der Inschrift zusammen, die, w'm aUtjfii,

raufe, clan zeigen, einen Mann n»'unl; worin aber der

Irrthum seinen Grund hat, lässt sich, da das Original

verloren iai, nicht mehr nachweisen. Gewiss aber ist
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derselbe auch nicht ohne Einiluss auf (iie falsclie Lesung

rf»eia gew-esen, wofür ein männlicher Vorname dage-

standen IkiIkh mu>5. Vt'r?k i( hl man nun die In?rliriHon

aus dem Grabe derpe^m, gleichfalls in Cliiusi (F. 51 1-518),

bestonders:

5) /ar* peHtft : aiapusairehial F. 514

Sargdeckel von Alabaster; aber auch:

lar& : pf'^iia : seOresa F. 512

lans : fraucni : velusa : hfininlim F. 515

19 : fraucni : hfhif: P. 516

so ergieht sidi zitMnlich zut.ifellos tür ii. 4 die Lesung:

seOre
:
^ei^min' : alapu: raufe : fraaial : dan.

Ueber a = au in fraenal vgl. O. Mü. 11% 371-!2.

£bcnso lese ich n. 5:

lar^f:] ped^na : afapusa } relsia/.

Der früher als i gelesene Strich hinter alapttm isl

aus den 2 Trennungspunkten entstanden; jenes Wort

selbst ist Genitiv des Beinamens des Vaters, vgl. 0. Mü.

n*, 487-9. Hierduroh ist theils bestätigt, theils berichtigt,

was ich Etr. Fo. I, p. 03 u. 81 vermuthct habe. — Der

Genit. alpuialuta ist auch vielleicht herzustellen in:

(i) larir »rh- <iJ'ru u F. oC.O bis tl, \. XXX

Travi'jlindecke] aus Clhiiisi. Das » mit dem Trennungs-

pimkt kann der Zciclmung nach sehr gut aus jy ent-

standen sein.

7) ecas'uaüaOi F. 2031

(dcilnia

(Jnib.-rliiill von Sopraiipa Ihm Suana (iiat-h Con. Aich,

slor. ital. N. Scr. XI. i>. 37». (Ann. XV ^ 1843.

p. 2^5) yit'bl An///. Aiii^lcy (»hdt j». i3i) /.«.'>/' (wolHi

i\or Punkt fiiiiL'ii unlt s« rlichi ii IJucli^^tabon bozc'u linet

)

und am 6i hlnsse alrihOH. Da die Lesungen der Inschriften

i_.kju,^cci by Google
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von Sünna überhaupt sehr mangelhaft sind, so erscheint

es als keine zu grosse Aenderung, hn-i^i af rilnial zu

lesen, vgl. den GL'niliv nacli ''ra v^/iV/ amh P. bis.

Hier hätten wir denn in <]< r Thal «Ii«' Familie der (sonst

arretinischen) Ci Inier; doch hin ich grade deswegen

zweifelhaft, ob nicht etwa lqr&i[al] aueliniS, zu lesen ist;

vgl. lar», n. 86.

8) au hankim se ahriaf F. 1603

Asriicniirn»' , finst im Franci.scaiii'i'klu-lfr vm l\i'ii:;ia

(nach Vrrmi^d. J. Per. p. n. 'Möi. Im // stthl «Iri

Querstrich schrä?. wc-halh schon Vcrmiglioli ^'iinqnni

las, aber das anlanlendc It ist sicher, und h{iit(\in<i ist

7.U vr'rl)iiidi'n nut hainqva (F. I31>S). haniqtiial (F. I*. »S.

3:28) u. s. \v. : vgl. O. Mü. II , \-2\ und \vt'f/en des ;/ — in

elxit 434. Der Muttcrnanie ist \vahrscli<'inlich verlesen

aus alfmil , trotz des räthselhaften jiränestinischen rt/v<fiV

(F. '21-2i'> ter d); vgl. in einem perusinischen Grabe

am^uri, hatnqnal {F. \ö'2:i
; 1522) und alfi, alfial (F. 1527;

1524).

1>) lir farni- aUifiol F. V. S. •2{\S

rrnendeckel mit Frauenbild in Perugia (nach Con. M.

P. IV, p. 102, n. 18Sa - 516 a). Das n ist nach rechts

gewandt. Schon Fahretti vermuthet faciii und atr fitia/f

und ich halte Beides für sicher; vgl. 0. Mü. II-, 474.

Die Verwechslung voi^ " und l, auch sonst sehr

häufig, liegt ferner wahrsclieiulich vor in:

10) aOr sertumi F. 1979

al

Grabinschiül aus l'cru^'ia (nach Vtrni. .1. Per. p. 298

n. 3:i3 ; s. F. Gl. 77). Zwar im Anfang möchte ich lieber

rd = ri>h'a (?) lesen, da auf als Abkui-zung des Vor-

namens im Nomin. sonst nicht sicher steht (s. m^e,

n. 35); aber am Schlüsse ist au wahrscheinlich, es sei



denn, ilass wir eine Grabsclirül im Ucnitiv hüllen, wo
dann Ircilich der V'oi-name ausgesclu'ieben zu werden

plk'jjrl ; vfrl. ineiiie Elr. Fo. I, p. 51-5. Ucher serturni

s. 0. Mü. Ii 453 (wo sefiunüal aU Genitiv genommen ist).

IP) (d :aulaini:lareidl F. P. S. 173 bis b

gemalt, auf einem Aschentopf von Ghiusi. Vergleicht

man damit F. 10^6 bis au* anlw lautni' larcial, so ergicbt

sich als wahrscheinliche Lesung au:au[i] Uttni : lareiaf,

wobei das zweite m für aulu steht; s. das Nähere Dee.

»Ober Imdni* in Bezz. Ztschr. III, p. 38, n. 47, u. p. 51,

n. 100.

Aehnlich ist es mit

:

IP) aküu : au : titial F. T. S. 360

eingehauen in einen chius. Umendeckel (Vitt. Poggi

BuU. 1874, p. 211, n. 16 nach Mss. v. Pecci in Siena).

Nach einer andern Stelle des Mss. (II, ^65) vermuthe ich:

OH : cufu : au : titial

vgl. rnhi O. Mü. II-, 47:].

Andcr.s verhält es sich niil:

1:2) abniu . . F. S. S. 110 (nach Brizio)

la . . XXIX

einst roth gemalt, auf einem Sarkophag des Grabes der

ah'iiui in Conieto. Es ist, wii- schon Fabretti angiebt,

a/föiM (ebdt 117) oder -w[aij (F. 2180) zu lesen, mit

nachge.^ftzti'ni Vornaiucii hr, wit' regelmässig in diesem

Grabe. In ähnlitiior Weise ist F. S. S. III, in einer

gleichartigen Insdu ii'l , der verstämmcUe Anfang als

o/W . . . gelesen, statt als o^' . .

.

13) dar ruzsm F. 1727

Todtenlade aus Montemorcino bei Perugia, aus ScutUlo's

Heften (Slor. di Per. I, 124), daher sehr unsicher ge-

lesen. Hier kann ala schon deswegen nicht weiblicher

Vorname sein, weil ntzma mannlich ist, vgl. weibl.
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t'Hfsnei (F. 1728; auch 1726 aus manei herzustellen).

Die Trennung in er la, x) Mass ht zwischengesetzler Vor-

name des Vaters im Genitiv wäre, ist auch wenig wahr-

scheinlich; es wird eher eine stärkere Verstümmelung

vorliegen, etwa aus ll\ar^,

14) hasH' rimitn' aie F. 1647, t. XXXVH

Sargdi'tkei in f'eiii^na, am Scliliisse verslüninielt oder

vt'ikiirzt , walirsclieinlicii — alt[ifua.<\ oder -[(^iiall; v^l.

htriy' Iii*- : Jndinh'sl ii. <. w. (p. V. S. 30s, narli Aiilop-ie

verbessert). L'eber cisuifn als PViiiin. zu cisii \'^\. O. Mü.

11% 47U; doch auch lat. risaitlxs (J. II. X. 1115).

Kein Vornanu'iu-^igluni ist endlich siciierlich al auf

einer Anipiiora von Corneto (F. T. S. 377;.

6. ane, ana, an*

F. ül. 110 u. 113 a»«, gen* anes' — praen. m.; 102

a H ,1 = pr. f. ; a n' = gen. pr. m., viell. auch «oin. pr. f.
—

Co. 1, 35 (Note**) erklärt aw für ein unsicheres Vor-

naniensiglum.

Die hier in Betracht kommenden Insclirit'ten sind:

1) ante cae" vetur acnaice F. 985, t. XXXIV

Sargdeckel aus l'ic-nza, im Lcydncr Museum (uacli Janssen

Mus. Lugd. Bat. t. II, n. J3aj. Dl die Vornamen nie

das nominativisclie 6- bewahren, nuiss nfxs (Jenitiv des

V^ornainens des Vaters sein (s. unter nfff, n. 3): (inf und

me aber k(jimiien zwar beide liäuli;j: als Familiennamen

vor, als Vorname aber mit Siclierheit nur cae (s. dort).

Demnacli ist l«;tzteres auch liier als nachgestellter Vor-

name zu deuten. In acHui-ca erkenne ich jetzt den

Faniiiiennanien iler Gattin mit angehängtem ee = »und«;

vgl. Etr. Fo. I, :>9 tr. ; 0. Mü. II*, 456 u. 506.

Dieselbe Umstellung haben wir in:
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i) > • cms 'puil- hui F. 080, l. XXXIV
ini' ei' itruta

«

Kalksarg gl. Herkft, ebdl (Janss. n. 23b). Statt hui ist

wohl sicher das etwa 20nial in Grabschriften vorkom-

kommende »ui zu lesen ; auch auf chiusinischen Aschen-

kisten liat das « mitunter den innem, eigentlich dem h

zukommenden , Strich (Co. I, t DI) ; puil könnte GenitlT

von puia »Gattin« sein, Tgl. die Formen auf "il statt -to/

O. Mü. n*, 376; doch ist der Zusammenhang unklar.

Ganz dunkel ist die zweite Zeile : statt des räthselhaften

iui wurde man s* vermuthen (ygl. F. 2170 ramu» aitti st.

-i^a$*J, wenn nicht dieser Buchstabe in der ersten Zeile

wesentlich abweichende Gestalt hätto; itruta erinnert

an trutnvt (F. (>% truteecie (F. 2603 bis).

Die gewöhnliche Voranstellung des Vornamens da-

gegen findet sich in:

3) arn^- caes'' anen ' ra . . . . F. ^^^7, l. XXX1\
ctanjminr

Sar^Mlcckrl ^'1. lierkunll, ebdt (Janss. i)i>a u. b . um/.u-

koliren). Da i's walir^clit-iiilicli ist . da-s in allen 3 /.n-

samniun gt-linuU'iR'n Inscliririon mt'- (nie ein um! dic'^rllu'

Person he/.cichnrt , so ist entweder *v/|/Vf/| oder m[ //'//]

als Vorname der ncnui zu eri:änzen, oder, weim rii\in<d]

ergänzt wird (narh V. 988 u. 981), wo niinri lierzu-

stellen, \'^\. Eh . Fo. I. -20, n. 51), ist anzunehmen, dass

eine dojtpelte Ehv vorliegt, vgl. Schmidt Quaestif)nes

de rebus Etruscis. Jenao 1877. I. liinaiiim nupliaium

exempla. Ich übersetze demnach: Amlh. Sohn des

Cae Ane und der Caja (oder C.ainia), und (iattin.'^

Eine Bestätigung erhält unsre AulTassung durch:

4) BaUia : caes' : anies' F. 700 bis (eig. Gop.)

schwarz gemalt, auf einer chius. Aschenkiste, der Societas

Columbaria in Florenz gehörig. Diese Inschrift ist, wie
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Fabrelti üborsi'hn hal, identisch mit P. S. 171 saltes':

rafft' : nirffri , bei der er aufriebt: »kleine Tbonume aus

(lliiiisi. von der Soc. r!(»]ninb. dem Flor. Mus. ^''üschenkt.«

Die falsche Lesung zeigt, dass di(^ I;: > liriCl sehr undeut-

lich geworden, oder retoudiirt ist: <\v In-weist aber, dass

nnies' richtig' is(, nicht mes'f wio Coricst. Areb. -lor. ital.

X, 1. 114 ins; iWm- ri statt s' vgl. al-, n. 12. Da das

/ nach Fal)ii'tli audi v'.n p sein könnte, so zweifle ich

nicht , dass der bekannte FamibV'nnanie sulritt herzu-

slellen ist, obwohl dieser Stamm in der l\v\:v] mit s' be-

ginnt; vgl. n. ^ und O. Mü. 1% il>l u. II-, 408. lieber

anif als älteie vollcrr Form fiir <nii, vielleicht auch ane,

v-1. (). Mü. II-, i72 neben 471 u. 470. — Vgl. noch

cruV, n. 7— y.

5) ane' »ns'ini F. 131 (Gl. 624)

Urne in Florenz (nach Con. J. Etr. Fl. t. XXXIII, n. 124).

Hier ist on« auf den Freigelassenen übergegangener

Familienname des Herrn, ^of'tiit Beiname; s. das Nähere

in meinem Aufsatz »Ober lautnU in Bezzenb. Ztschr. III,

p. 31, n. 13.

6) am : ^erini : wwrfn . . o h\ bG3

Tuf-Ume aus Hontepulciano (nach Lanzi Sagg. II, 1 =
310, n. 152). Zunächst ist srHi'fi(\.<'](i (>o s( bon Lanzi)

horzusti'llt'n
; vgl. scttrfu als Beinamen F. SOG, vielleicht

Grabschrift des Gatten. Dann ist Ofrim' durch Erlöschtni

des innem Querstrichs aus herhii entstanden, wie F. SG2

(aus demsel])en Oral ie) {>irini : ^erimul statt Inrini

:

h> i-itiiql; endlich aber lese ich im Anfang ohne Bedenken

7) ana[pt(\j>u8'' F. 1266

Oh
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ürne aus dem Grabe der pnnqiK suufe zu Perui^ia. Die

Zeichnung Gl. 115 (nach Con. Mon. d. Palazz. t. zu p.

190) giebt:

snutea'a. n
{Pia

ferner las Vermigl. J. Per. n. I::28 im Anfange anif^, Porta

(sched. niss.) am Schlüsse ^ial. Danach stelle ich mit

Sicherheit lier:

sniites' ii[r]u

»ia[[] oder i^ial

Diese Lesung wird bestätigt durch P. 1203 (Gl. 171):

snutes'qrn

Ja, es ist fraglich, ob hier nicht z^^ei abweichende

Ueberlieferungen einer und derselben Inschrift vorliegen.

8) anai .... precus'* aHfn F. 2578

efer

Grabsäuk', einst im Mus. Boigia (nacii Lan/.i Sa;.'^'. II,

410-:}:]'.), n. 259, iUt abfr lanfn un<] cfrr . . . hat). Sie

ist im Mus. na/, zu Neapel uitMU-ri^cfundcn von Ojn«*-

slabile, (irr im Anf.iuL' .<'a- fili las (.Mon. Per. IV, 5s, u.

44a--37()a); Fiordli (C.ilal. Mus. naz. \>. n. 117)

las 8'an ; Fabretti srlbst (P. S. p. llt) aai..; t-ndlich

Gorssen 1, 147«'«//. Seine Abbildung t. IV, 1- aber zeigt,

dass zu lesen ist 8'iUv[i] pr& us' lmdn\der\i\. Die Quer-

striche des V und die beiden i sind durch einen Bruch

der Stele zerstört; s. das Nähere in meinem Aufsatz

»fiber kuihU,€ in Bezzenb. Ztschr. III, p. 43, n. 71. Die

Stele stammt wohl aus dem perusinischen Grabe der

s'aid F. 1733-40, bei denen auch der Beiname preiu

vorkommt (F. 1734).
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9) annae F. 318

,iuf einem Sargdeckel aus VoUerra in Leydeii (.lanssen

Mus. Lugd. Bat. t. II, n. IS, p. 14). Trotz der Rich-

tung von rechts nach links ist die Schrift lateinisch;

lateinisch ist auch 'die Verdopplung des n und die Wen-
dung dieses Buchstabens nach rechts. Daher scheint

Corssen die Uisdirifl auch fUr lateinisch (Dat. sg. fem.)

gehalten zu haben (II, 424), w&hrend FabretU ihre Echt-

heit stark bezweifelt. AllenfaUs könnte annae, halbetrus-

kisch, — lat. Annaew sein; vgl. ptqjae (F. 440 quat. a) »
Poppaens; resiae (F. 88 b; 70; 71) = ^Veaiaeus, vgl. etr.

ffesi = lat. Vesin (Wilro. Ex. 2858); auch mUrae (F. 899)

— Mt^aloq: par^anajfae (F. 1070) ^ naQ&iroviOoi; u. s. w.

(O. Mfi. n*, 309). Das doppelte ii zeigt auch die halblat.

Inschrift F. T. S. 210 ßh' annir kerinalasa; vgl. 0. Mfi.

ll\ 332-3, nt. 6.

lÜ) enr fiire F. P. S. 443

lat'niuna

es' n/jintr a

aus dem l'al. (iovern. v. Civitavcccliia (nadi Keller-

mann's Heften). In der lat. ümschreibunfr macht Fa})rotti

Punkte hinter jeder Zeile, ihre ^'( r-lümmlung andeutend;

( lorsscn dape^ron (1 , 640) theilt willkürlich lafhr atme s

und deutet Lathiia uinfre mifae Amine opus sp/mnl/dmu

(ft - sehnn.s'l). Kr fassl also auch hier nuiK als Dativ

dos weihliciien Vornamens — ol)ip»'ni (tnnae (vprl, II, 424).

Nun sind aber alle seine weibl. Dative auf -nc (s. n. 0)

falsch. 1111(1 vir] n;if ürlifher ist es, Jatiuana als männ-
lichen P'amilicniiaiiuii zu lassen. v;j]. i iitiiianaSf ptiwjniaun

.

nrtfaHfisii 11. \v. (0. Mü. II'*, KiOi: '.s- ;ilirr. wenn nicht in

dt'r Tliat iini Knde der vorher},'elieiidoii Zeile etwas

felihii süllle, i<\ Abkürziiri'-"' t-intvs W{>rl(> wit f.<(irl

(F. :L'nS3 bis K b). v;_'l. fl t : a/jutaa : tnrce : aiseruif: u. s. w.

(F. :>Ü03 bis) u. 0. Mü. U^, 3G7.
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11) . . . 9urna«:ane F. P. Ö. Ü73

Grabstele aus Orvieto, im Flor. Museum. Im Anfang

ergänzt Fabretti [vdjaurnas, vgl. 0. Mu. II', 453; es
^

kann aber ebensogut ein Vomamensiglum, wie a, l, v,

und [ee] ausgefallen sein, vgl. grade aus Onrieto und Um-
gegend ce^urnae (F. 2045 ler), ce(i)9um(e)al F. T. S.

308-309 d), auch aus Ghiusi eeihtmei (ebdt 215). Dann
steckt in ane nicht, wie Fabretti meint, ein nachgesetzter

Vorname, sondern ein abgekürzter Muttername im Geni-

tiv, etwa afmu(i)al (0. Mü. II», 457 u. 459); vgl. auf

ähnlichen orvictanischcn Stelen Abkürzungen, wie mi

vendus (F. !2050); aranoin kap (F. 2051), und sonst

z. B. renr n&' äff und larH' neeui
\ alf (F. 1011 ter

e u. f) » alfnal (ebdt c u. d) u. s. w.

\i) ht
:
/ßifnini- F. 171U (Ck)p. v, (Jon.)

II» : liii'fia'

(irahurne in Perugia. Auch hier, i^laube icli, ist <itr Ab-

kürzung des Mutlernaniens ~ anei/i(i)<tl oder (iiuihi(i)'il

.

vgl. F. 17():>, t. XXXVII (P. S. p. lOG er-än/.t nach Coii.

Mon. Per. IV. 3S:], n. .'>:](j HGi) Iw j>*'fnr aiin\i]nial/\

und F. \'2i7 >>' \:\ ti jHfnm/ : rr : luirlmil (V'^\. fifr, n. &))

u. \v. Dann abcM* i<t auch lar(i<il oiier l<trtla\l\ zu

je-. II. nachgesetzter Vorname tler Mutter, vgl. F. Ü108:

P. 387 u. 388; S. S. 1U7; u. s. w.

13) . . « : afrce . a : larBi . . F. 563

schwarz gemalt, auf einem chius. Thonsarge. Das Museo

Chius. t. LXXni, p. 212, n. 1 giebt [h]» : afrreia:lar'

&i\<.ü\. Siiater (P. S. p. 100) hat Fabretti selbst schon

die Identität dieser Inschrift mit der von ihm im Mus.

Gasucdni copirten 839 bis t vermuthet : : afreeia

:

Utrei: Hiernach ist also der Vorname jetzt ganz erloschen:

ursprönglich aber lautete er wohl ^an' (s. unten) =
Oa)i{i)a. Am Schlüsse halte ich lari^hl für richtig.
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An einer Reihe von andern Stellen ist an Präpo-

sition oder Adverbialpartikel, von Corssen I, 814 und

sonst als ^ic**^ »hierc gedeutet: vgl. an : farHuiX'^: (F.

2327 ter b; wohl identisdi mit 3220 bis a u. b) mit a»r:

far»naxe:{F. P. S. 387; dazu Co. I, t. XIX, 2, p. 746

u. 730, Note*; Dee. Ein Fo. I, p. 26 flf., n. 17 u. 48);

femer an 8'u0i' (F. 2335) neben an ; cn 8u»r (F. 2600 aa,

nach meiner Cop.: Co. ankn, F. atik[e]n) und mr cn (F.

'2C>00a. t. XLIV). Ebenso gehört hierher der xVnlan-

einer Wandinschrift der T. d. Orco zu Ck>meto F. 1'.

S. 300 M.hiac : an : ziho : amce: u. s. v. ( von mir selbst

revidirt: der erste Hiu h^tabe ganz erloschen , der dritte

am ehesten ein a). Hier hat Corssen fl, ()97; t. XVIII, 3),

jedenfalls falsch, ^'edeutet: Surinas Aimia inatn' nattti

Silas. BciLattes T. d. Orco p. 2 fehlt sonderbarer Weise

das an ganz. ~ Oh <la;:> „'« n Corssen recht <rethan hat,

von fezan (F. Hioo; lOH); 1914 A4; i'JlG) das an ab-

zutrennen (I, o31). ist s in zweifelhaft, da sich nirgends

ein Trennungspunkt Undet.

7. ap', apa; appios.

F. Gl. 141 appius pr. m, in gemma Iflrusea; 133

Up' = pr. IM. pro ape¥f ramm apud Etrusew; pr. f, pro

apa; ebdt apa^ pr, f, sire gentilUium Etr. — Co. 1, 35,

Note** zählt apr unter die unsichem Vomamensiglen. —
Die betreffenden Stellen sind:

1) aiqjüis F. III (Gl. 76)

alce

eingravirt .luf »'iiier hcnihmten ovalen Achatui'nniie dos

Fl. Mus.. zwL'i Salier darstellend, die an einein laii;.^en

Stock ühor den Schultern M anriUa trajren ; über den-

selben steht npfiKs, unter ihnen alce, vgl. noch Con. J.

Etr. Fl. t. LIX, n. :>06 ter. \j. Ilifl. — I>er Name appius,
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wenn auch ctruskisch und, mit Ausnahme des von

rechts nach links gesc lirieben, ist sicher löniisrh. denn er

ist eine iir?i)rünglich nur patricisch -claudische Unipe-

staltunfz <li - italisch-sabinischen Vornamens Atfa (Affm);

vgl. (Val. Max. X) de praenomine p. 21 S Ha.; Suet.

Tib. J. — Da^ zweite Wort alce erinnert zwar in seiner

Bildung an die otr. Frilterila niif ->< (0. Mü. II", 504),

ist aber eher doch der weibliclu lit iname und Freige-

lassenenname = gr. 'Af.yn] (Wilm. Ex. 2845; Grut.

414. 8), wahrscheinlich im Dativ, so dass dedit zu er-

Künzen ist.

2) [tt]^' am'il F. 118 (eig. Cop.)

Ziegel des Flor. Museums. Die t. XXII (nach Gon. J.

*Etr. Fl. i. XVII, n. 70, p. 67) giebt .paarnUl
\
^t8us, wo-

bei allerdings der Rest eines Striches yom einem a an-

gehört haben kann. Vergteidit man nun aber hiermit

die Inschrift der ebdt beflndlichen Urne F. 117 (eig. Cop.)

^awr amtilw qestts (ebenso 61. 20S5, nach Gon. ebdl

n. 69, p. 66, nur mit Doppelpunkt nach ^afiU), so bleibt

kein Zweifel, dass beide zusammengehören, und dass,

wie so häufig, die Inschrift der Urne auf dem die Nische

verschliessenden Ziegel wiederholt ist, hier, wie oft, Ter-

stümmett oder abgekürzt. Es ist also auch oben [^]a^'

amttlles] \ (fews zu losen d. h. »Than(i)a, (Tochter oder

Gattin oder Freigelassene) des Amtile Phesu«, wo letz-

teres Beiname zu sein scheint, vgl. O. Mü. I*, 501,

viell. = hem (ebdt US 42i;.

S*) r rww er /; apa F. 1040

petrual' dati

Quaderstein aus der Tanella di Pitagora in Cortona,

nach A. Gastellani's Abschrift mitgetheilt von Abeken

Ann. 1841, p. 17, n. 1. Da leider der Stein verloren

zu sein scheint und Gastellani das /, das auch ein t sein
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könnte, sowie die Interpunktion der ersten 2«eile für un-

sicher erklärt, so ist keine definitive Lesung möglich;

doch möchte ich in rr (das r weicht etwas von dem in

petnial ab) einen al^gekürzten Beinamen oder zwojfen

Familiennamen wie crespo, rrisii
,
crapUu oder dgl. selin

(0. Mü. I-. VHl-l), in / den Genitiv des Vaters = /crröa/,

in apa einen zweiten Boinaiiien , v^d. pesna , n. 3, und

Bezzh. Ztschr. I, 100, n. XIX, und wegen der dopiiolten

Beinamen Co. 11, 513. Zu vgl. i?;t auch der weibliche

Gentilnanie (tjtin 1'. T)?*.) u. 570 bis (cliius. Urnen); viel-

leiclit Bezz. Zisch. I, p. lOo. n. IX.

Derselbe Beiname findet sich auch in:

3") puhnmrcesapoB F. T. S. p. 233, t. XVII, 17.

geritzt in <'in(> schwarze thönerne Schale unbekannten

Fundorts im V^alican (nach Co. I, 219, n. 12). Corssen

trennt puhi. Man es Apas, erklärt firsteres für pulfi\tiiii\

oder -[f«J = Schale, verwandt mit gr. itüvg, lat. pelvis

u. s. w. , A]x»8 für Apdf (weibl. Vorname) filitis. Letzte-

res ist aber männlicher Genitiv, und Bei- oder Gentil-

name; marrea Vorname; s. mareet n. 15. Corssen ci-

tirt auch:

3') apas' F. 1017

perus. Thonurne (nach Tranquilli Mss. Fol. 46). Aber

Ciatti Pciug. etr. p. 35. der diese Inschrift zuerst heraus-

gab, verbindet sie mit F. 1515, wo das Wort Beinamr

zum Ceniliv mifurznas' sein würde. Dies ist immerhin

glaublicher, als das isolirte Vorkommen.

4) lar^i' ap'vcuia F. 2392

schon auf t. XLin ohne den Punkt hinter dem ap, Tgl.

ar, n. 1.

5) vipia:ap'ein F. 1435

a
Urne von Perugia (nach Gon. Mon. d. Pal. p. 140, n.

253), aus dem Grabe der vipi alfa. Da Vermiglioli

D««ek«, RtiMklMh« P«nebnBf«a. RL 3
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( Bull. 1841, p. 67) vipia : aj) : eipif ohne das a der zweiten

Zeile, so muss die Inschrift mehrfach undeutlicli sein,

und ich vermuthe aiifinUl; von dem zweiten Perpen-

diculärstrich des n sind ein oder zwei Punkte erhalten.

6) larH' petrui' tl' ap'aMl F. 2569

Grabziegel aas dem Mus. Borgia, jetzt in Neapel (nach

Ck>D. Bull. 1866, p. 88). ^Nach eigener Inspection giebt

F. P. S. p. 114 a/Mt.»ta/, das er zweifellos richtig zu

apu[r\Hal ergänzt, vgl. apurHal F. 1664 u. O. Mä. II-,

346 u. 418.

7) leenei- 1»' ap F. 2565 ter

kleine Urne im Brit. Museum (nach Ahschrirt von Urioii

in Migl. Tes. hei Con. J. Elr. Fl. n. 50 = (-,29, p. :2G8).

Da in 10' der (Jenitiv des VornanKMis des Vaters steckt,

so wird <ip Anlaut des Faiuilieniiauiens der Mutter im

Genitiv sein. Xun stammt die Familie der lerne = Li-

rinli aus Siena, uml dort komnd mehrmals (F. 404;

413), grade im Grabe der lerne, der Muttername amOnial

vor, und zwar mit dem umbrischen w», das leicht mit

einem p verwechselt werden konnte. So vermuthe ich,

dass auch in obiger Inschrift am[&niat] zu ergänzen ist.

8) (i/>:f€fare F. 717

rdinal : liisiin 'xts

chius. Sar^'deckel , nach Pascjuini s Helten, der y/ und /

für etwas zwi ilelliafl erklärt und daher an andrer Stelle

ai ifai'r ^'ieht. Danach möchte ich nicht bloss,

mit Fabretli , ar vermuth<'n, sondern, der grossen Lü< ke

wegen, die durch die sonstige Kürze der ersten Zeile

wahrscheinlich wird, ^{r( >?.>;] uh(<in\ vgl. 0. Mfl. II-, 4:21.

Die Verwechslung von mit f, und // mit e ist häufig.

Die Grabschrift der .Mutter ist wohl F. G20 erhalten fa:

valiiei : hisiiHia, wodurch hisiinlas als a )") p o s i t i v e r Genitiv

zu cainal siciiergestellt wird; es ist Femininum zum Bei-

namen hisu (F. P. S. i29 bis), vgl. 0. Mü. II ', 478.
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9) op- Mkkx- riZ. LX F. 338

volterranische Aschenkiste aus dem Grabe der ceiena =
Caeemae (vgl. F. 310; 313), aus dem cod. Marucell. A
GXCVin. Das 2* hat eine oo der gewöhnlichen ab-

weichende, dem f nahe kommende Crestalt, so dass kein

Bedenken ist, ar zu lesen = am»ia; vgl. das r in rü

F. t XXV, n. 34S. Zwar hat auch das grade in In-

schriften von Volterra diese Form — so ist z. B. F. 359

lartni als [tjaimni zu lesen — aber um so eher war eine

Verwechslung möglich.

10) npapaulitfaU^ F. T. S. Ihb

Ziegel von Cliiiisi, iinch Brogi, der leider sehr ungenau

und ohne jede Sachkenntniss oopirt. So lässl die, frei-

lich auch mangelhafte Zeichnung auf t. III eher a papani'

öjr oder [*]a.rt pmdi au (s. n. 2) vemiuthen; die als

kleine Ringe gezeichneten Trennungsininkte sind von

Brogi als » gedeutet. Zu papaui vgl. O. Mii. TP, 477.

Auf falscher Lesung beruht apt in der '2^^ Inschrifl

des schönen Aniazonensarkophags aus Corneto im Flor.

Mus. (F. J*. S. 4:36 b); es ist, wie die erste Inschrift zeigt

(ebdt; vgl. auch Cn. 1, t. XVI, 4, p. 513j, nfl zu U son.

Demnach geliört auch ein efr. Vorname a/>e, wcibl.

apa = lat. Appius, -ia zu den unbegründeten Erün-

duDgen.

8. appina s. ap'

9. arn», arun», aran^; arn^ia.

Spuren eines inlautenden u (vgl. unten die lat. For^

men) finden sich etr. in:

1) anoirf- F.

hinter einem Jüngling auf einem Erz>})iegel unbek. Herk..

den Orioli bei Raoul - Hochette in Paris sah und der
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als gefälscht galt (Bull. 1848, p. 168; 1849, p. 182).

Dazu stimmt, dass das a einen Accent hat und dass als

Familienname (!) das von andern Spiegeln entlehnte dina

{:^'EU9ii) folgt; s. Bezzb. Ztschr. II, p. 167, n. 53.

2) mianmHtnnalamenas' F. 451 bis c (t. XXVm,
61. 1101)

Kalksteinsargdeckel von Colle bei Siena; vgl. Ober ähn-

liche Inschriften Bezzb. Ztschr. I, p. 97.

3) : anmtni F. 2414

Grabschrift von iJomarzo (nach Vittori Mvin. >tor. d\ Poli-

mart. p. 4G), mit von in'U)i& (arunt) abgeleitetem Genti-

Ucium.

4j ('/• surnw ar uriita F. 1321

tah

Sarpdc'kt l aus .Ifiu peius. (Jraljc der suniu (nach Con.).

VermiylioH und Porta iiatten irrig arunO\ial gelesen;

s. urinnfe O. Mü. II ", 440.

5) nlix F. yU4

<ij>u . . . r

In^ichrift auf der Fronte und einer Seile einer A«'hon-

urne von Pien/.a, aus dem Grabe der arn(le oder anizle,

in Loyden. Die Zeiciinung t. XXXIV (nach Janssen Mus.

Lugd. Bat. t. I, n. 16a u. t. II, n. 10 1^) giebt apunire

und vesuf.; das /' in Z. 2 ist von ihm als r gelesen. Dass

eine arge Verstümmlung vorliegt, zeigen die sonstigen

Lesungen, danmter die von Lanzi Sagg. II, 368=297,

n. 101:

vdia

aUfna

omnz ....

Z. 4 fehlt bei ihm. Vergleicht man nun^aus demselben

Grabe F. 993 vd' ai*|fi2|T]esMs . . (oder artShsa?); 995 am«*
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amtte
\ retc» : aUfnuA : e/<i[fi]; 996 vfl : ar\mle : ce8u\cuiia,

so ergiebt «ch als höchst wahrscheinlich die Herstellung:

velh

aHufnei

aruH2h\}i\

resucu[sa\

Wir hätten dann liier eine (lrt'iniali<:t' Ein<chiebung

eines n, s. wegen alufnei Ü. !Mü. 11^ 357 u. 384; we^en

ctwciilfid] F. 996 u. T. S. 530 r«wiw, sowie ebdt 441

resaenei; 24i vesaaii neben :24() rrsnisa; diö (rscunia.

Diese räll« genügen schweriicli, um das u in anm^
als ursprünglicii zu erweisen, zumal die Analogie von

Umun^ wegfallt, s. dort, n. 1.

Dagegen findet sich ein a in:

6) arani^lec : ieneiei F. 4306

Wandinschrift im comet. Grabe der matve (Gr. d. camere

finte), nach der Lesung von Raoul-Rochette (Joum. d.

Sav. 1828, p. 84 ff., n. 9). Die Zeichnung t. XLII (nach

d. Mus. Vtc. I, t. cm) giebt, weniger gut und hinten

verstümmelt:

ara : u»lee i imd

Kellermann (Bull. 1833, p. 59 ff., n. 35) las:

araui^lec : ieneid

vgl. 'aule, n. 1 ; wonach ich zu lesen vorschlage:

aran^ reeiieneie^

7) aruH»takap F. 2051, t. XXXIX

Grabsäule (?) von Orvieto, nach Lanzi Sagg. II, 391^320,

n. 189; t. XIII, n. 2. Kajj (oder kur i') ist Anfang

emes Familiennamens, s. aus Orvieto kaviaiea F. T. S.

295, t. V.

8) miaranHalaersina F. T. S. 292, t. V

einjjrt-'haiien in einen Ariliitrav von Orvieto (iiadi (lamur-

rini; im Text irrig arno-); ebenso Co. 11. or.J naili F.

Lazziirini. Ich selbst fjlaubte im Herbst 1870 zu lesen:
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miartm^ialhersinas
• • •

vgl. heraus aus Orvieto, in Bezzb. Ztsclir. I, p. 101, n. V
u. p. 95, n. 4. — Unsicher ist:

9) am&reti :ra>i»eal F. 1408

Sargdeckel au« dem poru?. Grabe der rtfie (nach Coii.

Mon. d. Pal. p. Sl , n. 157). Vermiglioli M?:s. n. Kil

gielj( lanteiil. Die Veniiul hun^' y(i\i-anOKil lio^'t nahe (O.

Mü. II *. oGl ), ist aber solir zweif'oHian , da viele andre

Möglirhkeiten sieh aufdrängen. Co. 1, 1*5 setzt, ohne

weitere^ Benierkung, Aruf/ical.

Häuti^'er isl nach dem a das n au!=:gedr;mgt , doch

sind nicld alh- Fälle .sicher, da das « mehrfach auch als

a verlesen sein kann

:

10) wra^tmacna F. 2305, t XUI

Wandinschrift derselben Grotte, wie n. 6, und dadurch

einigerroassen gestützt (nach Kellerm. Bull. 1833, p. 59 IT.,

n. 31). Nur Visconti las lara^eimena. Das a scheint

danach sicher.

11) ar : laucane is'ertu F. ü4G

ara^al

chius. Urne (nach Mazzetti in Amatl's Heften), picht

controUrbar.

IS) ale^natr se»re F. 2062

ara^al

aus dem (Jrabe der uleona bei Viterbo (naeh Orioli Bull.

1850, p. 40). Schon S. p. III giebt Fabretti, nach

Autopsie, aniOal, und dies wird bestätigt durch T. S.

319, t. IX.

13) miaraHavelaves'nas' u. s. w. F. SOG, t. XXXÜ

Anfong der Inschrift der berühmten Goldspange von

Ghinsi (nach Clement Cat. d. bQouz du Mus. Napolten
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III, t. II, p. 8G); vgl. Bezzb. Ztschr. 1, p. 97, n. 20.

Ueber den weiblichen Familiennamen vela s. vfl, hinter

n. 29.

14) miara^iaarv^euas F. T. S. 293, t. V

Frontinschrifl der Manciui'schen Ne€ro|K)le bei Orvicto

(nach Brizio). Ich selbst las im Herbst 1875 mit v. Duhn
arq^ias, was viel wahrscheinlicher ist, s. Bezzb. Ztschr.

1, p. 97, n. 15 11. O. Mü. 11*, 355.

10) iiii(n ii'iirinu. (inniici F. 084 bis a. t. XXXIV ( Al)kl.)

ruinier Stein von Cla-stcUuccio In-i Cliiusi. FalMvtti will

f(iiiy'i]iiuicnf'i Irscn
,

wcni'^' \valir><'li(Mnli(li , doili weis«; icli

nichts Bes>tr«.s. lülwa [iiii\/_\iiiin)i,>iY CloTssi-n I, liest

{
(ii([l\n iiuNri, und tiL'Utfl zwritt.liui J'iti filia Aula, Matm

inatre nafa (tlcfff), sicher tals» h.

1G> miara&sia <]ila F. T. S. )> -2:i->. I. XVll, n. 16

rothponialt, auf einem Aschenlopf unl}el;. Herk. im V'atican,

nach Co. I, t. XXI, |). 7fi5; ohne das seitwfnls stehende

qila und mit d«'f''(ftMii -chüc^-enden a sdion F. i^C»()5,

t. XLIV, nach Mus. VU. Ii, t. XCIX, n. Ueher die

Assibilation {>s - » s. F. Gl. 152 : O. Mü. US 427.

Auch das a in nran»- scheint nicht ursprünglich,

sondern durch Einfluss des r, unter Einwirkung des an-

lautenden a, entstanden, s. O. Mu. II ', 353.

Die reprelmassige Form des Noniin. Mose, ist am<^,

s. F. Gl. IGO IT.; 2047 flf.; P. S. p. 118; JS. S. |). 29; T.

S. p. 23G: Co. II, 508 u. s. w. Mehrfacii i^t es ver-

stümmelt z. B. If,r]n9 F. T. S. 330 (t. X), oder verlesen

z. B. fruit F. i>318 (von ihm selbst verbessert, nach 2319);

aril» F. 2330 (t. XLll); atf» F. 825 (s. Gori Mus. Etr.

1, XX); (Uta statt ar[n]& F. 1200 (s. am, n. 7); ap:

statt arlu»] F. 717, s. n. 8; tana st. anio^ F. 5:51 j.js !

(s. »atiia^n. 35) u. s. w. Das angebliche (tnifH- F. Gl. 171

habe ich nicht tinden können: it d« iifalls ist das e abzu-

trennen. Andere Irrlliümer liegen in:
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17) arnf^imiwUe F. 867 bis f (eig. Cop.)

thönerner Kistendeckel von Montepuldano, mit Manns-
bild (CarpeUini's Hefte haben ar»t). Hier ist das angeb-

liche f als Trennungsstrich zu fassen.

18) urni^ijjetrn
:
injjjnuiia F. '.)73

Grabzief?el von Chianciano, nach Lanzi Sa^. II, 388 —
317, n. 180, der statt />/> lesen will /w, was aber auch

eine Unforni giebt. Viel eher ist i)tip(inia\s] zu vernuithen,

vgl. papankt F. 9:>ä, papanias' F. 212, s. 0. Mü. II ', 477.

Das / von ant&i ist auch hier aus einem Trennungs-

strich oder zwei Trennungspunkten entstanden, man
müsste denn pelrn\i\ lesen.

V(i\}{^T (irnOa F. (Gl. s. unter (iruzti, n. GG.

llinsirhllicli der u ii a s|> i ri r t o n Form and vgl. F. (II.

172; 2UiS: }•. S. p. ll'j; S. S. p. liü. Sie ist bedeutend

sellener, und vielleicht durch Psilosis entstanden, s. O.

Mü. IP, 41 Ü. Uei-zuslellen ist sie in:

19) lar^' mmet qacesa F. 436, t. XXVÜl
amia' rtUkr fecsa

sanesische Todtenkiste (Gebiet von Populonia), nach Gori

Mus. Etr. III, cl. IV, t XVII, n. 5, mehrfach entstellt.

Schon Fabretti bessert nach der Copie des Titius Senensis

m Z. 1. viscesa (vgl. Gl. 1974). Ich vermuthe aber auch

Uiutei (vgl. Gl. 1050; O. Mü. ^^ 375) und in Z. lamt
amtle, s. n. 5. Zweifelhaft ist mir auch &ecsa, trotz

tecsa F. 1926; ich möchte an ycciii]sa denken. Jedenfalls

enthielt Z. 1 den Namen der Frau, Z. 2 den des Mannes,

der demnach später gestorben ist.

Ueber amti F. 534 quat. k s. unten unter amza,

n. 69; ebenso arnfa F. 924, n. 71. Unsichem Ge-

schlechts ist:

20) anir ,s-[/]r/>r/</ F. 213, t. XXlIi

kntifiplus
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Sargdeckul in Florenz (nach Con. Insci-. Etr. Fl. t. XXXVIl,
loil, der p. IIU krSuipuus oder cntipuus lesen will). Die

Ergänzung der ersten Zeile ist sicher s. O. Mü. IP, 3%;
die zweite Zeile ist sehr unsicher, doch scheint sie den
Genitiv eines Beinamens zu enthalten.

Die refrelmässifro G e n i t i v bildun^' des M a s cul i-

iiunis ist urnüai, s. F. Gl. 1G9 11'.; :20kS fr.; P. S. p. 118:

S. S. p. 29; T. S. |>. :?3G. Dies ist mehrfach verslüm-

melt, und dann herzustellen z. Ii. [a]rn{}al F. T. S. 3i29,

t. X (s. auch t. VIII. 2) = 2057 (s. auch P. S. p. III,

t. Xb); \an>p<il F. T. S. 3;J0 , t. X (gesichert durch

;J33-=->UG9 u. 332--2U5S; s. Etr. Fo. I, p. 12-13. n. 3-5):

(tru{^lal] F. 2072. s. lurcc, n. 5; arnOall] V. S. S. (JS;

temer statt arui^al F. T. S. 319, t. IX =^ 2()(;2 (s. auch

P. S. p. III), vgl. n. 12; slatt aiiHh,/ F. iS9 ; statt ars-

»al F. 1815 (s. hiro, n. 37); stall >irli<hil F. 533, s.

wegen des Geiiitivs Etr. Fo. I, p. 51; statt arnürl F. 429

bis a, t. XXVIII, s. Iuris, u. 4, u. s. w. We^'eii der Er-

gänzung ar[ii{^al\ F. 058 s. man', n. 5. Zu betrachten ist:

21) arinie apikal F. T. S. 342

Grabschrift von Plan della C<olonna bei Bomarzo (nach

Ruggeri in Kellerm. Heften), s. Co. I, 9S8, der das n

aus einem Puncte ergänzt, die beiden f aus a hergestellt

hat. Da auf diese Weise der Vorname fehlen würde,

erg&nze ich lieber:

vgl. unies F. T. S. liintcr n. 351 (= 2420; Co. 1. 987).

22) larOi : pump : amßa : pumpva F. T. S. 157

schwarz gemalt, auf einer dihis. Urne (nach Brogi). Hier

steht, wie der dazu gehörige Ziegel 170 (n. 37) zeigt,

pump für pumpui; dann ergänze ich amßa[f] : pumpva^,

8. am^a[f] F. S. S. 68.

Die syncopirle Form am»l begegnet in:
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23) au : tite : ani&l F. P. S. 17U bis c

roihgemalt, auf einer chius. Thonurne (nach Brogi).

Die Lesung ani»l F. 3090, nach Ck>. I, 288, ist falsch,

8. rarvou, n. 5 b.

Mit Ausstossung des », vgl. ara»al, n. 11, haben wir:

24) l felmui' ar»al' ril . . F. 365 (eig. flop.)

volterr. Alabastorsargdeckol iiiil Franonhild. In dem
Abklatsch t. XXVI fdilt das /, wohl zu zu (^ganzen.

25) o hme^ vui F. 410 (eig. Gop.), t. XXVIIl

siml

ariHd

Todtenlade aus dem sanes. Grabe der Ucn€ = Idemii

(F. 402-413), in Florenz, nach Ckm. Insc Etr. Fl. p. 12,

t. IV, 14.

2G) lar^ F. 697 bis b (eig. Cop.), t. XXX (Abkl.)

ezna : wr

&al : vu

chius. Grabziegel.

27) /or» : tätige F. P. S. 175 (eig. Gop.)

chius. TraTertinume.

28) laroi : plascnt l : ari^al F. V. S. 193

rothgenialt , auf eineui runden chius. Asthenlopi in Pa-

lermo (nach Corssen).

29) pepna' ruife : ar^al F. 2073

aviU XVUi

Urne von Viierbo, mit Mannsbild auf dem Deckel (nach

Lanzi Sagg. n, 346= 276, n. 16). Bonarrota Expl. et

Gonj. in Dempst. § 44, p. 99 hat in Z. 1

:

p' rpnavruifr arn^l

Digitized by Google



43

lind flit-'S wird Hieihveise bestätigt duicli Bussi Stor. di

Vilerbo III, p. XXI (M<-s.), s. F. P. S. p.

pejDiarnufi' uninal

d. h. »Vel Pepna Ruvfe, Sohn des Arntb;« s. über v/

0. Mu. II-, 371 u. 388.

30) . . r{}al : larisal : pa . . ahi .

.

. F. 815

Chilis. Sarkophag mit Mannsbild (nach Lanzi Sagg. 11,

30fi = 242, n. 350). Das qln sah Fabretti nirlit mehr.

Ich vermutho palfij'^l(t[ncsj, s. O. Mü. IP, 430. im An-
fang ist [ajroal oder [lajr^al zu ergänzen. Für Ersteres

spricht vielleicht:

31) pafifl'ane F. 2275

{ajntOar&nl

rü'\\\\

Gral)urno von Hortanum (nach Catena's Heften bei Ver-

miglioli). Ich vemnithe, dass das Stück eines im
Anfang von Z. 1 eigentlich Rest des a im Anfang von

Z. 2 ist, und bessere:

mit nachgesetztem Vornamen. Auch auf dem gleich-

zeitig gefundenen Sargdeckel:

32) «Ulf» lar»i[a}i F. 2274

ebdther, stelle ich her:

[j)att]8l^[tte]8 ar»al

Ja auch 2273=2617, t. XLIV ist vielleicht im Anfang

patüianes zu lesen, vgl. Cu. 1, 742 trjm0mea, eine Un-

form.

Zweifelhaft ist or&al F. S. S. 109, s. M*re, n, 24.

Eine weitere Verkürzung ist ar^l in:

33) lar : eumere : arßl : F. T. S. 281, t. IV

UHnol

eingehauen m einen Travertinsargdeckel von Ghianciano

(nach BartoU-Aweduti); vgl. in der Inschrift eines Bru-

ders 380 am^al
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Endlich begegnet noch aal F. 209 (Gl. 1620), s. a*/«,

n. 28; über afl F. 1947 s. obdf, n. 20.

Die Abkürzung (nicht Verstümmlung) ant» ist viel- .

leicht anzunehmen in:

34) ktrtiväe: am& F. 429 bis c

Urne aus dem sanes. Grabe der vete F. 414-429, nach

Sellarius.

An volleren Genitivfonnen begegnen:

Mj) tute : lar^ : aac : (at iynax*^ : tute : urniKds u. s. w.

F. P. S. 387

i'iiigeliuut'ii, auf »'int'in Xcnfrosai';.' volcciiti.-clu'n (iralies

iler tute; s. Co. I, t. XIX, -1. Uuljer das Fehlen des s

in tute s. Elr. Fo. l, p. 28, ii. 18. Mir scheint j. t/.l

notiiwendijj , s. in derseiiien Insciii'ilt hai^liah :

ro^•/^i>}/[.vJ, unter ratnOH, n. 8.

Ucber an>i>alisri v|.'l. F. Gl. 170 ff,; 2048. Es fin-

det sich ohne Schwieriprkeit F. 422 a u. b (t. XXVTTI):

427 (dsgl.); 104 bis g (t. XXX); <i:^S (t. XXXI); 730;

785; 788; 1011 l)is i; 1352. Die Deutung in den Etr.

Fo. I, p. 71 ff. ist roclili(irt O. Mü. TI'. 404. Iler-

ziHtellen ist es aus tinii^-.alisx V. .502, l. XXX, s. p.

LVIl, Z. 5. Eine syncopirte Foiin ist nni&lisa, in:

36) rrf : hde : anMsa F. T. S. 141

chius. Alabasterume.

37*) lar^i i pumpm i amMita F. T. S. 170

lar^ias : pumpual

chius. Grabziegel (nach Brogi), zur Urne 157 (s. n. 22)

gehörig.

In andrer Weise elidirt ist:

37'*) htr9i' matuna' fir{^nl\im F. 2(;00 b

Urne aus dem cäret. Grube der nuiiinut iGr. Caiiipana).

Da die nuinnUrlie Form sonst immer iiuttuHa.s heisst, ver-

nmlhe ich liier ni(jUuua[i\ s. lara, n. 38'.
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Noch weiter gebildet ist:

88) lariml : j}di«s : am^alis'ala Co. I , n. 8 , p. 105

Sarpclockel von Arkna bei Toscanella (im Holzschnitt

pellirs), s. Etr. Fo. I, p. 51, n. 104; O. AIü. II ', 495.

39) r[ain\aifn' rr/;/.«' nsfrrnlal' pnin

lar^al ari}a\Iisl]a [sjra/rr XIX F. i'3H7-38

sdiwarzgcinaltc Wandinschrift der Gr. d. Cardinale zu

Corneto, in obi^ar Art hergestellt durch Co. I, 743; s.

0. Mü. II-, 400. Doch könnte man, da die liinjre der

Lücke unsicher ist, auch llis'Q oder nur [lia] ergänzen,

s. Etr. Fo. I, p. M'k n. 80.

Ein männlicher GenttiT auf -0 ist gefunden

worden m:

40) le^ur lautni&ar nrntis' F. 650 bis (eig. Cop.)

rundes Aschengeffiss von ChiusL Nun ist diese Inschrift

aber vielleicht identisch mit:

UHalauini&aamtial F. T. S. 104

desgl. (im Text fiUschlich am&ial); vgl. Co. I, 959 (wo

irrig leo^ioT), nach Gamurrini Bull. 1874, p. 15 (der apnUal

hat). Vgl. Bezzb. Ztschr. m, p. 41, »über U»vim*^ n. 58.

41) arnty^' r F. T. S. 290, t. IV

J)UJ>hni

peru-s. (iral)stele (in NeaiK'l), luirli (lo. T. t. IV, n. 3,

p. 34. Der Piuif t ist unsicher, daiier besser anio^ s'r,

s. rarnOu, n. 51 ;
seigre, hinter n, 4fJ.

Die Form <(nis (F. 2425, t. XLIII, nach Mus. Vlc.

II, t. XCIX, n. 3, wo eigentlich aqns) ist, wenn riclitig,

eher mit arnr.s' (F. 42 ler, t. LMIT, s. Gl. Add. 20;]:} u.

Co. I, 917) zu cond)iniren; arts (F. 407, t. XXIX; s. Gl.

181) ist vorn verstünnnelt , und verlesen für aris, s. Co.

1, 484-S.'>. Endlich ist noch zu orwähnen :

42) hastia : umranei : am
| (fa F. 784 (tig. Cop.),

t. XXXli (Gl. 174)
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chius. Trayertinsargdeckel. Das (fa steht auf der Seiten-

wand, das t ist schwach, das s nach rechts gewendet.

Ich vennuthe am[in}ifa; vgl. 783 u. F. Gl. 174, wo die

Lücke grösser ist.

Die vollste Form des Feroininams aranHa,

nebst ara4Ha, aratia, ara^sia, sowie arun^'a, s. oben

n. 7-16; n. 2; am^ia begegnet in:

43) amiHar miei F. 1556 (eig. Gop.), l. XXXVI (Abkl.

«wjniV

Travertinstele von Perugia.

44) lar^a : am^ F. 2413

Grabschrift von Bomarzo (nach Vittori Mem. di Polini.

p. 48), jedenfalls verstümmelt, doch unsicher herzustellen.

Ich vennuthe etwa lar^ : am»ia[l], s. veUur larza von

ebdt^ unter vd, n. 10 (F. T. S. 348; Ck>. I, 987). Viel-

leicht steckt auch in lar^a ein vorangestellter Familien-

name.

Ueber ,..fia F. 1646 s. peie, n. 7; über F. 242

s. lar^, n. 25.

Die mehrfach angenommenen Nebenformen amH,
amUf am4^a, artiia, arH, ar»a, am*u bewfUiren sich

nicht; 8. wegen am9i n. 17 u. 18; w^gen amH unten

unter amza, n. 69; wegen am^a desgl. n. 68 u. n. 22;

wegen amita n. 19 u. 71; wegen ar»a n. 39; wegen

amihi unter ravn^, n. 5 b, n. 3 u. n. 6 b. Ausserdem

sind zu bemerken:

46) am«t... F. 992 bis a (eig. Cop.), t. XXXIV
(Abkl.)

Anfanj? der drillten Zeile der Inschrift auf einem ümen-
deckel von Pienzii . wobei nocli das i (nach Con. Bull.

1850, p. TC») unsicher ist. Das Wort ist verstümmelt,

die Herstellun;/ unsicher.

46) lar&iipaiui F. 902 bis (eig. Cop.)
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Kistendeckel von Sarteano; arH F. Gl. 138 ist falsche

Lesnng.

In F. 1503 stdit om^' als Familiennaine, ist aber

wahrscheinlich zu artifij^{t] zu ergänzen; dasselbe gilt Yon

arttf F. 2136, das auch, wegen des folgten ^ana, zu

arut[n']i ergänzt werden muss (t statt des Doppelpuncts),

Tgl. Co. I, 651 und meine »Kritik«, p. 9.

Ucbcr arn&' als Abkürzung von arnOia vgl. F.

Gl. 1G8 fT., doch sind nur wenige Beispiele sicher; über

amt (F. Gl. 172) s. n. 20.

Die gewöhnliche Form des weibliclion Gen Iii vs

ist arn&ial, vgl. F. Gl. 171: P. S. p. ll'J: lierzustcllen

[djrnHal F. 12G2 (Gl. 171) und alr]nx^ia\ l] F. 1266, s.

aw€, n. 7. Celjer aran&ial s. n. 8. Die Form ami^eal,

s. O. Mü. 11^ 375, begegnet in:

47) ra i *a* vis'nai' am^l' tf,,.p es : puia F. 2327

ter a

volcent. S;ir^'deckel mit Mann und Weib (nach Mon. ined.

il. Insl. arcli. VIII, L XIX), Corssen I, liest Tt.pnes;

ich bin geneigt, /']>/[ zu lesen, vgl. teiniis auf dem
tnitgefunilenen Saikoiihage 2Ui7 ter b. Danach ist Etr.

Fo. I, p. 27 zu ändern.

Ueber ran»eal F. 1408 s. n. 9; über urntuä n. 40;

ausserdem

:

48) lor»* lupuni' amHäl F. 1677

perus. Eistendeckel (nach Verm. Insc. Per. p. 31S, n.

376). Dies scheint aber, wie schon Fabretti bemerkt,

nur ungenaue Umschreibung von:

I»' pupum' arni^m} F. 1G70, t. XXXVII (Abki.)

dsgl.; bei Venn. Insc. Per. p. 20^t. n. XW auch }n/>HHf,

bei Con. Mon. di Per. IV, n. 50S:=:837 Iuin>)n, was auf

piinputti hinweist, vgl. 0. Mü. 11^ 434-35. Die correcte

Form wäre pumpuni.
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49 Oana' cafa^a* arnttial F. Ifil4

I»erus. Todtenlade« nacli Verm. Insc. Per. p. 310, n. 365.

Fabretti vermuthet arnfinl . aber aach rafafa ist sicher

verstümmelt, und so möchte ich lesen:

f>ana' rafat[{](j' arntnial

Unsicher ist atrial, in:

.50) Hpial F. 1905 (eig. Gop.), t. XXX\1I (Abkl.)

atrial

s'alvis'

Travertinstein in Perugia, im Genitiv, mit nachgestelltem

Vornamen. Die Einrückung von ar&ial lässt Erlöschen

eines anlautenden Buchstabens vermuthen, und in der That

giebt Gon. Mon. di Per. IV, p. 346, n. 467^795 iar»ial,

so dass larHal herzustellen ist (F. P. S. p. 109).

Ueher die Verbindung amMahm F. 2033 bis D c *
»und der Arnthiac s. 0. Mä. U*, 502-3.

Vollere Formen sind:

51) auh^aulnis' ttmß^fid^m F. 990, k XXXIV

Sargdeckel aus Pienza, in Leyden (nach Janssen Mus.

Lugd. Bat. t. in, n. 25 b, p. 18); vgl mih, n. 19. Die

Ergänzung ist sicher.

52) (rejpi : ^anivU' ripenaf arn^tä artHHalis'ki' puia

0. Mü. IF, 496

Inschrift eines wieder verschütteten Steinsarkophags von

Gometo (nach Frangioni).

Eine weibliche Genitivform auf -V erscheint in:

53) r- crinH' arni F. 1051, t. XXXV (Stann.)

ian'' ctth'ans'i

alpmi'ffn're

54) rriitfl- (im F. lüüii, dsgl.

tinK'' s'rhiii

s'l' tez' (ilpan

turce

Digitized by Google



tan9 49

zwei Bronzestatuetten von Gortona. Die in den Zeich-

nungen und Umschreibungen mangelhaften Inschriften

sind von mir nach Autopsie Herbst 1875 hergestellt. Die

Lesart eulpiantfi (Co. I, G24) ist falsch; yfgi, culs'an«'

F. 1053 (t. XXXV), euWu F. 564. Die Endung -tW ist

italisch, wie der Gentilname cHnii ^ lat. Quinctiiu.

Unter den gemeinsamen Abkürzungen ist zu-

nächst zu betrachten ar»-, Tgl. F. Gl. 157-58; 2046;

P. S. p. 118; S. S. p. 29; T. S. p. 236; Co. I, p. 37,

Note, der Ausfall des n annimmt; s. auch oben ar^al,

arH n. 24-32. Sicher ist ar»* als Nom. Masc. F. 252,

t. XXIII (biUng ); 1263 (s. Etr. Fo. I, p. 29, n. 52; nicht

1262 u. 1266, s. ane, n. 7); T. S. 143; 214; als Nom.
Fem in. F. T. S. 182; zweifelhaft ist das Genus F. T.

S. 253. Zu bemerken sind

:

65) (iro : rerna F. 2095 ter c

ä'ui^ina

eherne Lanze (einst l)ei Castellani), nach Brunn Bull. 1864,

p. 7; Tgl. Co. I, 1004. Da bei s'u^ina regelmässig der

GenitiT steht (Etr. Fo. I, p. 52), könnte man cecnafa]

vermuthen, so dass ar» = ar»al Genitiv wäre; aber mir

ist die ganze Inschrift Terdächtig, auch wegen eeena =
rfiena oder eenena,

57) ari^ful F. P. S. ^55

perus. StelciitVagment, nach Con. Mon. d. Per. IV, j>. 47,

n. IM = 309; kann sehr verschiodon orpänzt werden,

auch [ijar^t dann fulfna] oder -[nij oder '[mlj u. s. w.

ÖS) ar» ... Ulla F. S. S. 91 bis

auielc

Travertinurne von Perugia (nacli Francesconi) , etwa

ar&l'uJUm
\
aule.^ cflanj, s. ultnas 2119; tdznei S.S. 109

u. s. w. Zu Z. -2 aale, hinter n. 20.

Dr«eko, £(ni«kiMbe Fonehmirea. UL 4
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59) arrepiueanlnn F. 391, t. XXVII

sanes. Asclientoitf au>- lieui <!rabe der rrchic (rcenh) F.

307-401, nach üori Mus. Elr. III, cl. II, t. XVU, n. -2.

Ich stelle her:

ar» cvelln}e aulnal

Vgl. aultud 380 ; 381.

(iO) (IV farxnas F. 2367

rothe Wandinschrifl im cän-l. Grabe der farxiht = Tai--

fiuinii (Gr. d. Iscrizioni) , nach Dennis Bull. 1847. p. 5s.

Co. I, 41:2 sah das s nidit nnlir, darunter aber noch

nro, das dann urihJ wäre. Ich habe mit Körte Ost. 1877

weder das s noch qr» gesehn.

61) tartnas ^ F. 2368

.sciuvarz, desgl., ebdlhcr. Co. I, 41:2 sah das (d nicld

mehr , hinten aber ar». Da'je;/en habe ich mit Körte

Ost. 1877 gelesen . . . r/jt<is- nr cl' ; s. ntarce , n. <) n.

matr, n. Vorn fehlt der Vorname, der in diesem

Grabe nie nachsteht. IlienUucli wird auch das ar» In

n. 60 sehr zweifelhaft.

62) mmariähar»9ian8'l:l ehni F. 807, t. XXXU

chius. BronzegefassCVormigl. nachMazzetti); vgl. Co. 1, 776,

der ar9 = ArwUta deutet. Mir ist die ganze Inschrift

wegen des Ih und des eimi = ei/ii sehr v^ijlächtig; auch

kommt marU sonst nur als Göttemame vor, und tiana'l

ist variirt aus sona'l F. 1923 u. 1930.

• 63) (iri^s'ai/nmi F. iyi;i, t. XXXVII
cetus'

perus. Grabstele (nach Ck>n. SuWipog, d. fam, Vibia

p* 45). Das 8' ist sehr unsicher; man könnte auch s'l

oder pi lesen; doch s. «'a»m F. 992 bis a (t. XXXIV).

Wahrscheinlich ist hier ar» weiblich.
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Eine zweite, noch seltnere Abkürzung ist am', vfrl.

:

64) er arri' am' arriar not F. S. S. 83

um' arnini' arri

amtnal

Travertinume von Sarteano, in Florenz, bilinguis; vgl.

Co. I, 8S. Da auch F. 980 aminal dem lat. arriar natm

entspricht, und in der mit obiger zugleich gefundenen Bi-

Unguis F. S. S. 81 dem lat. arrim als Gentilname amtni

gegenübersteht, so wird auch hier arri s etr. amini

sein, arriar nat[uBj =s amtnal. Dann ist aber auch im

etr. Text am* = arn^, im lat. — Aruntis (etr. am^al}^

und es bleibt nur etr. arri dunkel , vielleicht Beiname

oder zugefügte lAtinisirung; vgl. eae, n. 41.

05) anr ote: n iiriiKi F. 11)50

perus. Thontopr (nach Ro>si-S((jf i). Riit wu-der ist rrarl-

n(i[lj zu lesen, oder crurinn ist Beiname; v^'I. rnuiul

F. 2071 u. -210'.), nanivi, -//«/ F. Ol. 'XM) u. s. w.

66) lari : se F. 998 bis c (eig. Cop. nach Gips)

eu : am
Kalkume aus dem Grabe der seeu zu Montalcino. Hier

ist am = am^al.

Eine sehr häufige Abkürzung ist ur , als Nom. u.

Gen. Masc. u. Nom. Femin., s. F. 61. 147 ff.; !2046;

P. S. p. 118; T. S. p. 230; Co. I, 35. Ein sicheres

Beispiel für's Femininum ist die Bilinguis F. 1888* Mehr-

fach findet sich Entstellung oder Verstümmelung, s. n. 4

(F. 1321); 21 (F. T. S. 342); ap F. :338 (s. ap-, n. 9)

u. s. w. Zweifelhaft ist , ob F." 1549 (t. XXXVI) das

anlautende r mit Fabretti zu [aji- zu ergänzen ist, da r

ja auch = ravn&n , ram^a sein kann, s. dort n. 47-49;

übrigens ist, der Zeichnung nach, das r üi)erhaupt un-

sicher, s. ebdt n. 5P. Verlesen ist ar wahrscheinlich

F. T. S. HO (t 0, 8. »ania, n. 9; vom verstümmelt

F. T. S. 263.
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Ceber a»' und at', ai>ly afl , a&i u. s. w. s. unter

n9ie n. 21' und hinter n. ST, sowie oben hinter n. 33.

Die Abkürzung a* gehört za aule, s. dort, hinter

n. 43; doch ist auffällig:

07) afemas- a' a' mdne r XXVm F. T. S. 323 (t.

IX) = 2066

eingehauen, auf einem Sargdeckel mit Mannsfigur aus

dem Grabe der ale^ua bei Viterbo (F. T. S. 318-41). Es

. kommt nämlich in diesem Grabe der Vorname aule sonst

nie vor, sehr häufig aber am*. Die Inschrift steht frei-

lich auch durch das s = * (O. Mü. II'-, 427) isolirt da.

Unter den Ableitungen Ist zunächst zu betrachten

das Deminutiv arma, s. F. 6t. 166; 2047; P. S.

p. 118, von Co. I, 393; II, 164 irrig als eine durch

Assibilation aus am»ia entstandene weibliche Form ge-

deutet; vgl. 0. Mü. n*, 466. Es ist vielmehr an den

meisten Stellen sicher männlich, nirgends mit Nothwendig^

keit weiblich.

Die betreffenden Stellen sind:

68) arnza F. 2100, t. XL
Wandinschrifl im volcenl. (Iialx' der sotie (Frain oi^-tiiab)

über (lein K{i|t!t' eines liockc^nden , mit einem Vo^rel am
Bande spielenden Knalx-n (nacli Psot"! des Verg. l'Etr.

III, 1)1. XXVIl und GaniKci Tavole f'ofofrr. t. VII). In

F. Gl. 100 sieht irrig anioa und ist das Kind als Mäd-

chen K«^<l^'idet.

(•*)) (inifi : pun/i .... F. 534 quat. k

Alabastersargdeckel mit Mannsbild, aus dem chins.

Grabe der F. 534 quat. a-I (nach Con. Bull. 18G4,

p. 23-2). Vergleicht man aus demselben Grabe F. 534

quat. i:

hrza : jutmi : fdia l

so ist zu vernuithen arnzq
:
punii . . . .; vgl. noch «fltf^

F. 534 quat. c, d; ebdt h; arn&al ebdt 1.
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70) arma: i>n ii ... fauuhlr ... F. 1946

perus. Sargdeckfl mit Mannsbild (in Verona), na«. Ii

MafTci Mu.<. Ver. Ul, n. 3. Da Fassen Lett. Rone. VI»

p. 437 gicbt:

artina' pttrm .... anatlrl

so vermutbe ich:

wodurch die Gonjectur in n. 69 gestärkt wird. Der

Schluss ist = lar^al elan; s. lar», hinter n. 97.

71) qrma : trepu : tlesH F. 934 (eig. Gop.)

(d

TitLvertinsarg von Montepulciano. Lanzi Sagg. II, 404 =
333, n. 229 hat irrig arntar frepnn. (ohne tiemal); s,

schon F. 61. Add. 2048.

'

72) ar s'za : ap F. 1569 bis c

rUila

perus. Qrabziegel (nach Mar. Guardabassi). Schon Fa-

bretti bessert arma,

73) amza : tlesna : arH&aliita : Citmarinesa F. 730

perus. Travertinsargdeckel (nach Mus. Ghius. p. 133, n.

76 u. p. 225, n. 80); vgl.»0. Mü. IP, 486, wonach Etr.

Fo. I, p. 72, n. 180 zu berichtigen ist.

74) anizw retns'a F. 1*. S. 178 bis

chius. Travertint;i|)pu.s (nach Bro}.'ij. Auch hier betrachte

ich veius'a nicht als Genitiv des Gatten, sondern des

Vornamens des Vaters, s. vetu, n. 4.

75) arnza : arnzitts' F. 1511

jKjrus. SargdcK'kel (nach Con. M(jn. d. Pal. p. l^V, n.

^41). Audi hier irrt Corssen I, 3t»3.

7ü> ai'HZn : auie : htizummpial F. P. S. I7n c

(eig. C.op.)

kleine chiu.-. 'riioiiunie (in Mailand). Ich zweifle nicht,

dass 'üHal zu leäen ist; s. 0. Mü. 11% 441.
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77) airfi2ta:petmi:t€tinal:a F. 903, t. XXXIII

Umendeckel von Montepulciano (nach Dempst. Etr. reg.

t. LXXXIII, n. 4).

78) orxza : capsit : seO^rifaf F. 402 ler

arotin. Todlenkisto (nach I K im-nicis). Fabietti vcrnuitliet

scih iial untl f »/^^s;/[/J/ tlocli könnte aucli ca/>«</[rtj richtig

sein, s. rups'u'ia F. 703 n. s. w.

Elision dos n liegt vor in:

79) arza' t^eti' mverial F. 1425

Urne aus einem periis. (Iral)r der iefi(e) F. 1414-21;

142^-34, nach Con. Mon. d. Pal. p. ^5, n. 53.

80) arra frieaial F. 2632

Urne unbekannten Ursprungs, nur in lat. Umschrift er^

halten bei Pass. Lett. Rone. VI, p. 437 (nach Gabrielli).

Schon Fabretti vennuthet arza, aber auch trieaial ist

wahrscheinlich entstellt und enthält wohl einen Fftmilien-

namoi auf 4r» (s. -r/ 0. Mu. II^ 450-51) nebst caiaL

Ueber armes F. 993 s. unter n. 5; es gehört zum
Familiennamen amUe, amsde u. s. w.

Eine andere Art D em i n y t i t , auf -t», kommt theils

von «r»it/ s (am^J, theils von ameo. Es findet sich in

:

81) amiiu F. 133 (eig. Cop.), t. XXD

Grabziege] in Florenz (nach C!on. Insc. Etr. Fl. p. 109,

t. XXXIV. n. 120), walirscheinlich = »Arnliu, Sclave

(oder Freigelasse ner) des Oiipifi.«:

«2> rl : ra cai F. P. S. 22ü, t. VI

arutius'

ehius. Grabziegel. Fehlt zwischen rn und cai ein Biu h-

stabe, so würden sie zusaninien einen Aveiblichen Fami-

liennamen bilden, doch kenne icli keinen passenden. So

ist wohl eher ra als Abkürzung eines ersten Familien-

namens zu fassen, cai als zweiler; arntim' kann Gatten-
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oder Vatervomame sein. Ungewöhnlich wäre ra = rotvi-

&US, s. ratvn^Ui n. 46^

8:{) <irn:nts/<il&('s'hitin' F. 15()8

iHMiis. Kistemleckt'l (nacli (Ion. Moii. il. Pal. p. 13Ö, n.

244). s. Bczzb. Ztsclu. III, p. 30-31, >über /ai//«j*, n. 11;

vgl. oben n. 75 (F. 1511).

84) »am : arzns'jmia F. 1507

desgl., aus demselben Grabe, ebdther n. 245 (Verm. Mss.

hat arzns' : puiä). Die Verbesserung arzfus' ist vollkom-

men sicher: die Todte ist Gattin von n. 83, Mutter von

n. 75. Das n ist ausgefallen, wie in arza, n. 79 u. 80.

Latein isch-etr. Formen sind:

Masc. Noni. aros F. 2021

at" F. 956 (t. XXXin); 1537 (s. len-

Hase. Gen. amSlal

sula, n. 3).

F. 949 (Gl. 170)

ar^l F. P. S. 251 ter cc (t. VIII)

arU4 F. T. S. 265 (t. III), s. ^ir, n. 9

am' F. S. S. 82

ar F. 958 (t. XXXm); 1887 bis c

(t. XXXVU), s. Bezzb. Ztschr.

m, p. 45 , nt. 1 ; vielleicht F.

2648 (Verstümmlung vor ar)

Femin. Nom. «rtw F. 1888 (billnguis, = ar)

Femin. Genit. an^eal F. T. S. 264 bis

am F. 714 bis (t. XXXU), vielleicht

verstümmelt, nicht abgekürzt.

Zu bemerken ist auch der Familienname arutius

F. 562 ter m, mit elidirtem n.

Bei lateinischen Schriftstellern koTiimt häufig als etr.

Vorname AruM, Gen. Anmtis vor. Der Familienname

Aminfius dagegen hat in der Regel doppeltes r, wie die

gewöhnliche gricch. Form des Vornamen.« \^onovg, Genit.

Anqwfxoq oder 'Aü^ovxq^, Varianten sind häufig , s. F.
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Gl. lti6-ÖÖ; 0. Mfi, \\ ils. ]h-v abgeleitete Familien-

name mtitni wird lat. in den Bilinguon slels durch Ar-

riuSf Ärria, Arri wiedergegeben, s. n. 64.

10. as', as", az*.

F. Gl. 186 (n^CO — in ossuario peruswo; Of^^ Jf^inil,

pr, f». in lapide Marrucino; Co. zählt I, Note** <is

unter den zweifelhaften Vornaniensiglen auf, ijiebl aber

i, 159 as' besUmmt als Sigle des Vornamens des V^^ter>

an; während er es I, 524 als Abkürzung <lcs Gatten-

namens -l>'[/.vl « Axü erklärt. — Die herangezogenen.

Inschriften sind:

1) hatisitl : pniu F. 4i8 (eig. Cop.)

Sai>Mleckel von Siona, im Flor. Museum, aus dem Grabe der

rrf<' F. 414-:2*J: pnia erklärt Fabrelti für unsicher, und,

nach ti^fiier Inspeclion Herbst 1875, muss ich es aller-

dings lür iw^ eiitsfclll erklären, ohne doch eine andere

Lesung vorschlagen zu können. Ganz deutlicli un<l ohne

Xelienstriclie ist nur das a, hinler dem ich noch einen

Punct erhallen glaul)e. In der zweiten Zeile (vgl. F.

t. XXVIII, nach Con. .1. Ftr. Fl. l. 1, I. j). :h sind hinter

I((r{h' zwei feine Puncte, die ich ihrer iStellung und des

engen Raumes zwischen / und (( wegen für zufällig halten

möchte; dapi j^imi gehört u, .seiner Grös.se nach, entschieden

mit /«/•«•>/ zusannnen, und ich trenne daher lieber l(tr(>in

s' rufznei , wobei sich .s' als sU^o^nt! deuten liesse. Der

Sinn wäre dann also »des [Vete] Ilatis (iattin, Larthia

Rutznia, Tochter des Sethre.« wobei wahrscheinlich mit

Corssen die obere Zeile nachzusetzen ist. Darf nuui frei-

lich stärkere Verstünuulung oder richtiger Ueberarbei-
t u n g annehmen, so möchte icli glauiien, dass hatisal in

Int imi zu bessern ist, vgl. aus demselben Grabe der vete:
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larU, larM, larMisa (laris, n. 22). Also: »LarÜua,

Rutznei, Tochter des Sethre, Gattin des Laris [Vete].«

Ueber rtaznei Yg). O. Mfl. II', 428 u. 433, wo diese Form
nachzutragen ist. — Die dritte Zeile der obigen Inschrift,

über Kopf und viel kleiner geschrieben, offenbar von

späterer Hand hinzugefOgt, bleibt hier unberflcksichtigt,

s. aur0, n. 3.

2) as.'l : ufsnei F. 1861

Grabinschrift aus Perugia, nach Vermigl. J. P. p. 316,

n. 386, latms ineertis. Letzteres ist unzweifelhaft

richtig, und die Inschrift sicher verlesen, aber wie, das

lässt sich, da sie verloren, nicht mehr entrathseln. Als

Familiennamen habe ich O. Hü. IP, 412 r[a\ttf8nei ver-

muthet, vgl. rtntfnei u. s. w., ebdt II^ 371; der Vor-

name mag af gewesen sein.

3) 08 F. P. S. 392 b

j}lnie

Inschriftfragment aiis Vulci, nach Kramer's Copie. Die

einfachste Ergänzung wäre a slajpinie, vgl. siqtinias' F.

164, mpini F. 222 u. s. w.

4) (use &ru F. T. S. 257

Xiimfus'

chius. Ziegel, nach Brogi. Offenbar steckt in &ra der

nachgestellte Vorname se&ra oder s'etf^ra, und ase ist

Anfang des FaiuiHennuniens.

5) a? punfw lo- F. T. S. i54, t. III

«lesgl. , die Grabschrifl des Mannes. Das z ist wahr-

scheinlich ein dessen unterer Querstrich zufallig durch-

gezogen ist; sclion Fahret! i verniuthet av = avle. Sonst

wäre an am-a zu denken, s. aoie, n. 31 u. aule hinter n. 0.

Die uuirrucinische hischrift aus Teate (F. 2893,

t. LV), lat. geschrieben, valiesi
\
sa'alies'as scheint aller-

dings in as den Genitiv eines Vornamens des V^aters zu

enUialten, aber für das Etruskische beweist dies nichts.
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11. ata, at; atie s. a&ie,

12. aale, aiiie, avle; aulia.

Uf'ljer iHe frülior vorlcannto vollere Form arile s.

O. Mü. 1^ 443. Die betreffenden Stellen sind:

1) avileree:ienne8 F. 2304, t. XLII

Wandinschrifl im comet. Grabe der matte (Grotta dellc

camere ftnte), nach Mus. Vtc I, t. CIÜ, von mir Ost. 1877

revidirt. Hier ist ree ein abgekürzter Familienname, wie

in 2308 aran^ec:, s. F. 3313 reee, viell. auch 2315 (statt

vece)\ Tgl. recial, rteinma (O. Mu. ^^ 366). Auch das

letzte Wort scheint sich 2306 zu wiederholen in der

Variante fmeie§; vgl. im selben Grabe aniies 2302; teHie

2306 (selbst revidirt). Es wäre Beiname, wahrscheinlich

des Vaters. — Sonst kommt nur der Genitiv vor:

2) miaHlessasfmaft V. T. S. -2^, t. V

Frontinsclirilt eines fiialu-s dt-r Manrini'schon Xckropoli'

bei Orvifto (nach Brizio), von mir selbst llerljst 1875

mit V. Diilin copirt. V^d. zu sasuna die umbr. Stadt

Sassina u. die Sassimite.'^ (fis — rs).

3) niiariles'apianas' F. 265

kleine florent. Grabsäule (nach Lanzi Sagg. Ii, 468 = 397,

n. 1).

4) miavUes'tites . . . tfxsietm^ike F. 355, t. XXVI

Kriegergrabstein in Volterra, von mir, nach Autopsie,

hergestellt, s. Bezzb. Ztschr. I, p. 104, n. 33. Ueber die

mögliche Ergänzung pnjuxsie s. huxusie, n. 4.

5) mirepesunasarih's F. 20 12, t. XLIV

schwarzes Oefiiss unbek. Herk., eingeritzt (nach Micali Stor.

t. XXVU, n. 9 u. t. Gl, n. 15). Hier steht der Vor-

name nach.
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Ein entsprechender weiblicher Genitiv ist viel-

leicht erhalten in:

6) avUear sef' anieisttnal* see F. 1948

jieius. Grabschrift, deron Original verloren ist (nach

Verm. Insc. Per. p. 281 n. 276). Der abgekürzte FamiHen-

nanie sef- würde erinnern an sefri 1752, sefrial 1576.

Die Apposition sec »Tochter« ist unflectirt, wie pttia

F. 2322. Doch ist mir in der That die ganze Lesung

zweifelhaft.

Durch Syncope entstand ans avile zunächst avle, vgi.

F. 61. 222; 2052; P. S. p. 119; S. S. p. 29; T. S. p.

237; femer F. Gl. 209-10; 2050-51 (abgekürzt); s. auch

O. Mü. n* 345. Sichere Beispiele sind:

Nom. Masc. ruh; F. 73 (> 7-2. s. ,iu>-, n. 1); ()57 (l. XXXI):

2027 bis; 21ü:{; 235:{ (Co. I, t. XIII, 2); 2882 (t. LV,

s. T. S. p. 233 = Co. I, 433, oskisch); P. S. 117

(t. V); 37 G; s. noch nmm, n. ö.

avl' F. 2384 (s. hris n. 24).

Gen. Masc. arhs F. Ü57 (t. XXXI); S. S. 115; wohl

auch F. 2380 (s. r/r, n. I ).

arlesln F. 3Ö2 (Gl. 213);

avics'h S. S. 107 (s. xUnxvil, n. 21).

Gen. leinin. uHlas' F. T. S. 234 (t. III), von Ii. n. re.; viell.

jedoch Gentiliciuni, s. n. 1 1 ; 20 IT.

Die Abkürzung av ist Nom. Masc. F. 327 bis (t. XXV)

;

2347 u. 23G7 (im Grab der farxna; Co. I, t. XIII, 1); Genit.

Masc. F. 327 bis (t. XXV, an zweiter Stelle); 1203 i (er-

gänzt P. S. p. 101, nach Conest.); 2351. Ueber gv als

Nom. Femin. s. n. 42; über (F. T. S. 254) statt av

s. <w, n. 5. Vgl. noch aelie, n. 6; a^ie, n. 31 u. 32.

Besonders zu betrachten sind;

7) tarxms- iarlr F. 2364

rothgenialte Wandinschrift im Grabe der Uiryna zu Cer-

vetri (Gr. d. Iscrizioni) nach Dennis BulL 1847, p. 58.
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Canina Etr. marit. t. LXII hat statt v eine Art c. Gorssen

1, t. Xm, 4, p. 41 1 giebt

:

Ich selbst habe Ost. 1877 mit Körte das / vorne nicht

gesehn, hinten aber mlc zu erkennen geglaubt. Ich vcr-

muthe aber , da Nachsctziing des Vornamens im Grabe

der fariiia iiiclil üblich ist, dass Corssen lür den Anfang

recht hat : dann wäre vielleicht Anlaut eines Familien-

namens der Mutter, Ich Use aber lieber e s= dan »Sohn;«

allenfalb ad e, s. F.

8) av tarpiotr Ik- F. i384

ebendort, eingeritzt (Dennis 1. l; Ganina t 1. n. 16).

Corssen p. 414 bezeichnet die Inschrift als erloschen;

ich aber sah mit Körte:

arf* tarpwtr Urc

8. n. 7.

9) vor iarpuur paeiala F. 2365

ebdt., roth gemalt, schon von Ck>rs8eD I, t. XIII, 5, p.

411 verbessert in av, was ich bestätigt gefunden habe;

vgl. va', n. 1.

10") 'ric rxn' nrlis- F. ->38ü

eklt, roth gemalt; s. ric, n. 1, wo ich hergestellt habe,

nach Autopsie:

[Jd \r/t> [
f<i jrxiHis''\ai'\les'

Vgl. Idn's, n. 25.
*

lü ) adem lartial F. 2Ü31

Grabziegel, in Verona (?), nach Passeri Paralip. p.

nur in latein. Umschrift erhalten, daher zu avks' laraial

herzustellen, aber auch so wohl nur Fragment; s. lar»,

n. 51. — üeber das von Fabretti irrig vermuthetc qvies'

F. 2571 s. lari>, n. :]*).

Die gewöhnliche Form des männliclu-n Vornamens

ist aide; vgl. über u = v 0, Mü. 11^ 383. Zu bemerken

sind:
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11) arn»- aide F. 596 bis

Chilis. Travertinlade (Con. Insc. Etr. R p. 262, n. 20,

aus Migliar. Tes. n. 301 d). Hier kann man kaum um-
hin, aide als Familiennamen zu fassen, für *attlie » lat.

AuUua, OUm (Indic. z. G. I. L.), pränestinisch wüi, weibl.

mäia ^. P. S. 489a; 485 b-c; 480b); etr. auUa (Ghiusi,

Gig. Cop.), s. hinter n. 6 u. n. 32-4. Doch s. rate, n. 6*.

12) miltr vetana F. 1015 (ei?. Coi» )

eingeritzt in einen Albastersarg aus der Nähe von ( Ihiusi,

' mit Mannsbild. Fälschlich hat Micali Mon. inedit. t. XLIX,

1, vome o* mtle.

13) crisii :aiil, : F. -2il8

riial)insrhrif't aus lioinarzo mach Vitlori .Mein, di Poliin.

j). 1-0). Das > ist alle rf luhiili( Ii. Hier steht der Vor-

name nach: v^'l. rrisu als Hcinanu F. .">77.

Statt urle ist aule zu lesen V. lOüU — I3(»,i, s. Ute,

n. 10.

14) (tw i s(tidiii in(' . . . n.sii^idl F. 1751

pcriis. Sar^'dcckol (nach Con. Spie. .se( . 4, i».
'A'A). liier

ist im Ol. fm\l]l = anJr veruiulliet; aber andrer-

seits vcnniithet Fabretti Identität mit:

fdiifr stiiifiirhu .... li^lit F.

ürabschriit aus dem perus. Grabe d» r > a()/jfi(e) F. Ii*sr>-1M);

vjil. Venu. Insc. \M: y>. 207,n. 2:27. DnAbklatsch t. XXXVI
zei^'t die Verstümmlung vorne schon ähnlich wie in 1751.

Ich vermuthe;

riiufi' si(iifi/rine\^s' l\atii>iul

Vgl. aus demselben Grabe Utiinia! 1280.

15) auh t. im. lamtmsa . . . is'a F. l*. S. 242

am obcrn Rande eines chius. Sarkopliags in Palermo.

Corssen las:

aule tetina la luinftaf{s''f(

vielleicht eher teina und IwnqaUs'a , s. lamf^e F. P. S.

120-131.



62 aule

16) aid 8*alvi setres F. 1738

perus. Grabschrift (nach Verm. Insc. Per. p. 299, n. 327).

Es ist at<{[«] zu ergänzen , da die Inschrift identisch ist

mit F. 1735, s. se^re, n. 14-15.

Herzustellen ist aulle] F. 1659, s. paUif n. 6.

Der Gen it. Mascul. lautet gewöhnlich aules oder

auleg', welche Formen nie, wie 0)rssen mehrfach an-

nimmt, Nominative sind. Zu besprechen sind:

17) aMiflOruule-s' F. 1030, t. XXXV
cortonens. S;ir^' (nicht Sargdeckel, >. F. P. S. p. KX))

mit Fra ui' iil)il(l , in Leyden (nach lansr^cn ^his. Lugd.

Bat. I. I, n. 9, p. 10). Das f hat den OiuTstrich, wie

nicht selten, rechts: das ; ist etwas /.ii lan;^' gerathen und

daher von Fahret Ii im (l. 1. p. CXI für einen Strich ge-

halten. Jedenfalls aher kann das Frauenbild nicht zu

der Inschrift gehören, die einen .Mann nennt : der Dei-kel

muss also vertauscht sein. Endiii h ist der Punct vor

dem etwas weit abstehenden s' irrig, s. F. P. S. p. KM),

wo überhaupt dit> richtige Lesung gegeben ist. Feber

lati&e s. F. Gl. 10^2; P. S. 174-5 u. s. w.; auch n. 14.

18) edun : suH : hm^iu : üuti' : aiana* : etve : »aure

:

Uxutnes'de:care8n:€tule8* : lar9ial:prem(hiras'i :\ lar-

HaUsvkiceatnal.'deMraa'i: u. s. w. F. 1915

erste HftUte der Wandinschrift im Torre di S. Hanno
bei Perugia. Dass hier aulef Genitiv ist, habe ich bereits

in meinen Etr. FV). I, p. 81, n. 229 besprochen. Nach

meiner jetzigen Auffossung heisst der Schluss ungeföhr:

tden Enkeln des Aule Precu und der Larthia (Precuia),

und (den) Kindern der Larthia Gestnia.c Dabei kann

Larthia Gestnia eine Tochter der Larthia Precuia ge-

wesen sein, wenn Letztere einen CSestna geheirathet hatte.

1*)) nides' aiihiis' (u n&ilu]lisa F. 1)90, t. XXXIV
atinal jji'us'a^ne
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Sargdecket von Pienza, in Leyden (nach Janssen Mus.

Lugd. Bat. III, n. 25 b, p. 18). Auch hier muss aidea*

Genitiv sein, wenn gleich die Deutung schwierig ist, da
pru8'a»ne dunlcel bleibt, das vielleicht gar kein Name
ist, s. dort, n. 1. Will man es aber mit dein weiblichen

Namen prtma&nei oder auch qurseihtei identificiren , so

wäre aule mini als Name des Gatten zu fassen, s. O.

Mu. IP, 361 u. .304.

tJO) aules:cecia F. Iü4:l

«' ; arnHa
f : efera

peius. Urnt' (nadi Venu. Bull. 1811, p. 70). Wieilor-

gefumlcn und verbos-t it «lunh Conest. Mon. dl IV,

p. 390, n. jSi ^ 9ii (^F. F. S. p. 105), der in Z. 1 liest

:

Doi'ti niüclite irh ficei la[s' , verniutiien, so dass .las

fJanze liiesso: >Aule, Si lave der Arnthia Stevia«; s. zu

lelztoreni Faniili' nnaiiu n O. Mü. IF. 384.

In F. S. S. *.M bis ist violleirlil die unverständliche

/weite Zeile titiitlc zu 'iitlesc herzustellen ^ aules cUui ; s.

(iivi*, n. 58: doch ist dies sehr unsicher.

Die vollere Form aiäesa begegnet in:

^\) rainei' aulem F. S556

Grabtopf unbek. Herkinilt (nach Lanzi 11, :VJ7; ed. I' agg.

ad p. U')l). Hier könnte aulem auch Gentilicium sein,

s. n. 11.

^i) lar»[^lec^ini:atde8a F. 1671 (eig.Gop.),t. XXXVII

Urne vom trasimen. See, m Florenz (nach Gon. Insc. Etr.

Fl. p. :31 , t. VIII, n. 31). Das k neben dem e ist un-

glaublich, und wohl nur durch einen zußilligen Querstrich

aus t entstanden; s. Bezzb. III, p. 31, »über UtuhtU^ n. 12.

23) aule' ainqare' attlesu F. 801 (Gl. ii4)
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Urnendeckel von Montepulciano. Lanzi Sagg. II, 378 =
307, n. 142 sah das u noch deutlich, und eine zweite

Zeile mit dem Namen der Frau:

*[owta]* tetinei.

Der muthniassliche Dativ aules'i (0. Mü. II', 498)

begegnet in:

24) auks'r mtttlü" ver vesiai' elmsH F. 1922, t. XXXVOI
erste Zeile der Inschrift auf dem ehernen arringatore aus

Perugia (in Florenz), von mir selbst Herbst 1875 revidirt

;

besprochen Etr. Fo. I, p. 34, n. 60.

25) aules i' rtloinas' arznal cl\em'i' F. 1*J14 A '.>-l(>:

l. XXXVIIi

auf dL'ia grossen Cippus von Perugia, cbendort besprochen,

n. 58.

Schwerlich gehört liierlier:

2G) ailesd : amwa : ft'pc F. 8:ii. t. XXX 11

Chilis. Grabunie (luidi Gori Mus. E(r. I, t. CLl). Das
|

ist unten verkürzt ; das r könnte auch ein ver.stünnneltes

^ sein. Die Herstellung ist schwierig. Man könnte etwa

ermuthen

:

so dass der Strich nach dem ersten n zufällig wäre; vgl.

den Gentilnamen aJtsi 1518; ahsial 17(»7.

Ueber das angebliche aiies'e F. 73 s. nur, n. 1.

An Deminutiven begegnen:

27) atf aulu' fauini' larcud F. 1026 bis

schwarz gemalt, auf einer runden Thonume von Cortona

(nach Lorini), s. Bezzb. Ztschr. III, p. 38, »Qber lautni;

n. 47; u. al', n. 11.

28) av/ln : nimurhies' F. T. S. 103

hiiifiii

schwarz froniall , auf einem chius. Aschontojif (nach Ga-

murr. Bull. Ib74, p. 14), s. ebdt p; 28, n. 6.
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Eine weibliclie Form aiilia konmü als Vornnmo

im Nominativ nk-lit vor (s. hinter n. 11); dagegen hat

man aula so gefasst in:

29) aula- riisprrh'tht F. iGl. 'J7Ö)

perus. Bleiplatli' , in Xcapel (nach Mtjnloinelini's ildten

bei CJoi-i Mus. Etr. III, cl. IV, l. XXIV, 1). Wenn die

Inschrift , woran kaum 7ai zweifehi , echt ist , so sind die

Formen ganz latciniscii, denn clr. iiiiisste cus/zcririta

Masculinum sein; aucii ist -n'ena |/ar keine etr. Enikin^'

(O. Mü. II-, \ö'2). Zum Stamm vgl. n. 30 und lat.

t'mpiua (Ind. z. (1. I. L.).

Auch lateinisch freilich ist Aula unsicher (s. unten

hinter n. 51).

30) (tute : rartt : ntcfisftl F. 1519

perus. As( iit'iiiii iit (uacli Verni. Lez. di ardi. II. i'ril).

Wenn Verm. Insc. Ter. p. 310, n. 307 (iidn iiat, -o ist

dies vielleicht nur Schreibfehler,, denn (ioiitst. Mon. di

Per. IV, 247, n. 205 - ;V.>3 (F. P. S. p. 104), der das

Original wicileiyrfuiuk'n hat, las:

Vgl. rahrunis' 1518, und cmperiena , lat. CusjHiis n.

31) aula : j'ur,;t F. T. S. 168, t. II

anaa'* la

chius. Ziegel (nach Brogi). Das i/ iiat inneren (Querstrich,

wäre also eigentlich ein //. Hier müssle rmn entweder

iHu Oiuia Xame des Gallen sein, ht = lar&al dessen nach-

gesetzter Vorname, oder jenes Name des Herrn, In = /auf-

ni&it Jibt'rt<r. Der Xaujenstamm erinnert an i>'(rt(i)inuis

F. T. S. 307-S ; 371 ; aber auch an jKirOamijxn
,
partinipe

= ri(iu0.^vo-uto^ (Bezzb. Ztschr. II, \>. 100, n. 71)).

Ueber aelavennri F. :.'<'• |s s. ftelie, n. 5; über kat[l]a

F. 9S4 bis a (iiai h Co. I, 7G5) s. arm», n. lö.

Dreeke, Etruiki'-ctie FonrhuDgen. Ul. 3
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.

Der weibliche Genitiv oidias,'^ auliaa und aulüti

(s. noch avliaS' vor n. 7) gehört eher überall dem Genti-

licium an. Die Stellen sind:

:^2) hfiüfia : Ofirfni auJina' : il' F. Ai< (Gl. 224)

Graburne in Bolugna (aus Cihiusi V), nach Frati.

33) a) vi : Belara : : aulias: F. 2558 tcr

b) d : »aetara : : auliafs :]

auf luMdun Seiten lulli bemalttT Ziegel in Neai)el (ans

Cliiusi?), nach Con. Bull. ISGü, p. 87; s. n. '^i. Boiih-

Insehriften «'nstauunen offenbar ilem.sell)en Grabe. Ist vi'

Vorname des Galten, so sind es Geschwister.

34) kor»' ^' . . .
* i>ama' ar auUal F. 1823

kleine perus. Urne (nach Scutillo Stor. di Per. I, 138).

Die Ergänzung Fabretti's <{at] (oder eae?) ist nicht ganz

sicher, aber wahrscheinlich.

Unter den Abkürzungen ist zunächst aut zu be-

trachten; vgl. n. 15 u. 16» u. F. 61. 221-22; P. S. p. 119;

Co. I, 36; s.:

Sü) all- aertunii h\ 197y

al

perus. Grabschrift (nach Verni. Inse. Per. )>. :?'.>S, n. 3^3;

vgl. Con. Mon. di Per. IV, n. 595 = 923). Es ist viel-

leicht zu lesen:

a^l' Bortumi

m
m

da II und l sich oft sehr ähnlich sehn; doch s. o^, n. 10.

36) <irH{>' c(7.s7/r atd F. II.jU

schwarz gemalt auf einem Urnendeckel des perus. Grabes

der 'v/,<f»/ (F. 1157-7-'), nach Con. Mon. d. Pal. p. 38,

n. 80. Auf der Urne selbst steht eingehauen der Name der

Gattin »ana ^etL Hier ist aul abgoküi7.t aus auiea', vgl.
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aule 1157; an llC->; ll(i0; fienit. 117:>; und aus dein

zweiten Grabe der casni (F. 117;3-Süj: attks' 1174;
au ft75.

37) hr rrzn- auf- F. 1291». !. XXXVI (Abkl.)

KisterultH k(^l ans dem \m uä. Grabe der rezu (F. I:2'.t7-

!30r)). Der Schlusspunct ist in der Zeichnung erhalten.

Vgl. au

38) am* ; ror pesfiu : aul' F. P. S. 181

roth ^'omalt, auf einem chiiis. Terracotlatopf, in Palermo
(nach Corssen). Vgl. Co. 1, t. V, 3, der mit Recht j^s^it«

als Beinamen fosst.

Nicht zu vei hinden ist aw l in F. P. S. 170 b; viel-

mehi- ist un\les'\ llautni] zu ei-gänzen, s. Bezzb. Ztschr.

Iii, p. 35, »über hmhiU, n. 30.

üeber die Verkür/unji: fni\ mit Ligatur nir , für No-

min, u. Genit. Mascul. s. F. Gl. i09-10; ^050-51: l\ S.

p. 119; T. S. p. i36; Co. 1, 35; s. auch oben ar Ueber

die Verlesunj? von al statt au s. al' , n. 9; 10 (oben

n. 35, Genit.); 11 (ob. n. 27); über ar statt au (Nomin.)

in F. 1333 u. &u7i statt au (Genit.) in F. 1611 s. se^rc,

n. 22 b; über nu statt au s. numa, n. 7. Ausserdem ist

zu merken:

39) or taiHa- Is F. 1745 (eig. Gop.)

perus. Aschenurae, wahrschehilich, wie schon Fabretti

ermuthet, correctere Lesung für:

ar fata* U F. 1742

Desgl. (nach Venn. Insc. Per. p. 297, n. 315). Dagegen

hat Gon. Mon. di Per. IV, p. 397, n. 577 » 904 (F. P.

S. p. 106) in F. 1745 den Vornamen atr statt ar gelesen.

Von den Fällen, in denen aw als weiblich au^fe-

fuBti wordrni ist (wach Go. I, 35), ist es in F. P. S. 314

zweifellos mfinnlidi (Nomin.), ebenso in F. 1668 (Genit).

Näher zn betrachten sind:



(38 ante

40) au : rafia : ar : percumsnia F. 1283

l»t'ru.s. (iiab-tliiill dorn Gral»e der ra(v)p (F.

-or.). luicl) Vorm. Irisc. Pur. p. n. -M). Das )> .slatl

y% und r i^tail / mit folgendem Trennunj,'.s|)unct aiicli

P. 8. p. 10:^) .<iiul schon von FabroUi licrgostellt nach

peicunistiei 1296; percmmneal 128s
; pcrcmmmil 129'.>.

Am Schlüsse lese ich ^>erin/»t«ito[/] , nicht, wie Fabretti

(P. S. p. 102) vcrmuthet, jHrctmstmL Hier ist also ein

weibliches otr » (^i)a unzweifdhaft.

41) aw tttxumnr latua' F. 1674 (eig. Cop.)

perus. Urne, s. /a/t«, n. 1.

Weniger .«iclier ist:

42) ir : tuti»irel F. 748

ff/

chius. Sargdeckel (nach Mus. Chius. p. 168, n. 86 u. p.

n. 93). Fabretti rennuthet qr, mir aber scheint

(a wahrscheinlicher, tlieils wegen wle:htfni 747, theils

weil für das q kein Platz zu sein schemt.

43) fasti' mis'' mai inas'' an F. 1142 bis a

eingehauen und roth gemalt, auf einer perus. Asdien-

kiste (nach Con. Bull. 1858, p. 68). Ich fasse cai marina

als doppelten Familiennamen des Gatten, wegen 1142

bi.< b ^anacais''dur is'', wo ich das letzte Wort für einen

Beinamen halte (ob veturis'?). Dann ist au — aules' Vor-

name des Vaters, wenn nicht =- auUas' oder aulial^ Gentil-

name der Mutter.

Sehr häufig ist auch als männlicher Nomin. u.

Genitiv die Abkürzung a' , ?. F. Gl. 7; P. S. ]> 117;

S. S. p. 21»; T. S. p. 235; Co. I. :U. Männlich kann

es auch sein F. 440 bis e; 456; S. S. n. 20; sicher weib-

lich ist es nur in:
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44) pecni F. 333 (eig. Ck)p.), t. XXV (Abkl.)

rit LIII' leine

volterr. Älabasterume mit Frauenbild, Z. 1 ain Deckel,

Z. 3 an der Urne selbst.

Auf Bilinguen entsprechen etr. atr und w, das also

nichts am^ sein kann (s. am», vor n. 67), dem lat.

a — AtduSf Qenit. Aldi:

45) uHf'ajjiUir{>i(tl F. T. S. 105

ff fnfti' iHitiHs

Tlionurnr mit .Ma n n s figur in Horn, die ei-jite Z. rotli pe-

malt, die zweite graffirt (Co. I, nach Ganuur. Bull.

1874, p. 81).

46) pup' v^tmna att caftafial F. 1496, t. XXXVI
/)• vniumnius' a* f Mens

cafatio' natus

lunensischer Marmorsaig im perus. Grabe der etiimna -

Volumttii (F. 1487—96), nach Gon. t. XVI, n. 10 a. b

bei Venn. Sep. d. Vol. ed. alt. p. 99, 101.

47) ar iUius- «•
f- scaer caUn F. 936

«r HH' a* mnial

Grabschrift von Montepulciano, der <'tr. Text mir in iat.

Uiüsdiritl crlialten (nach MaÜei Oss. letl. VI, 14G).

Ueber lat (f ((lenit.) — etr. mlx^'s (F. -20]) s. arlie, n. 1.

Latein-t'tr. kommt die etr. ANamenstbnii aule vor in:

48) aule laree ealU F. 955

Qrabziegel von Montepuldano (nach Lanzi I, 168 =s 129,

n. X). Dos e besteht aus zwei Verticalstrichen , so dass

vielleicht tt zu lesen ist, s. laree, n. 15; vgl., schon stärker

latinlsirt

:

49) mdlo- larei F. 954

Desgl. (ebdt n. VI), humerhin ist die VerdopphmR des

/ auflallig. Ueber den Familiennamen s. Uure, n. I4f-15.
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Rein lateinisch heisst Vomame Aulus, auch

nianrlien Etruskern beigelegt , volksthümlich Olus; vgl.

iat. etr. auf einer perusinischen Urne:

50) c aoceonktsr cl F. 3011 (eig. Cop.)

Z. 1 auf dem Deckel, Z. 2 auf der Urne.

So jrehörl auch vielleicht hierher:

51) aiihii» F. 1919 (Add. Gl. 2O0i)

in elr. Schrill aul dem Deckel eines ehernen Gelasses

von Perugia (nicht avlup); vgl. Iat. Atduporis (Keilerm.

Vig. Horn, latoic. II, col. 2, n. 10).

Ein weibliclics Anhi ist lateinisch unsicher: in der

Scipionengrabschrifl (\. I. L. n. 39 ist [pyiiiUa zu ergänzen;

in a' sfjifttHoJntd ;iuf einer groben Erzsrhale des Berliner

Museums (C. 1. L. u. 1491) uid)ek. Ih'rkuntt kann eine

männliclu^ ftr. Endung -ma vorliegen, s. n. '29; in n'

cauf/ifftf .<(' rira fecit (( !. 1. L. III, 2135) bedeulef a' wohl

Aunli<t, s. n. 213r). Vul. Schneider Beitr. j). 1-3, nt. 169.

Eine eigenthiunliclie l^iugestaltung hat der elr. Name
(///// erlitten in der Form Aiticsfrs bei Vergil (Aen. X,

207; XII, 290) und Servius (zu Aen. X, 198), vielleicht

gräcisirt nach 'Op^rtTr,»-, Qv^aTtig u. s. w., s. 0. Mü. l\

125; II-, 2S7.

Ueber «Mi'e, uura s. dort.

13. aure; aura.

F. Gl. 227 aure ^ praefL masc., forte perperam «crtp-

tum pro aule; Qo. I, 524 aura ^ Nom. Sg. eines tireib-

lichen Vornamens, zum männlichen aure, vgl. den lat.

Familiennamen Aurins. Die Inschriften sind:

1) (iKirjH h jihofnn-f F. (>82 (eig. Cop.)

chius. Aschenkiste im Flor. Mus. (l. XXXI nach Con. J.

Etr, Fl. p. 33, t. Vm, 34; vgl. auch Gl. 1407). Zunächst
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gehörl diese Inschrift zusammen mit F. r»7.S <Hin[i]a[:}>e]

tri'i : j'Jiincuna : spfatur (oIkH nach Gon. ohdt (. IX, 35),

chiusin. Thonurno, gleichfalls in Florenz. Die Bi^änzungen

sind sicher; am Schlüsse ist wahrscheinlich sy>/</'»o [.s*'] zu

»•r'_'änzen »(Jaltin des splafHr^. vgl, F. P. S. 2:22 bis h

(chiMsinischor Ziogt?l) velia : sjt{l]a\tur8' (0. Mü. 11*, 39ü,

nchst nt. '.4). Demnach würde man verrouthen, dass

aufe j)('fr[u] phtncure zu liessern und ergänzen sei; vgl.

au}*'
I

j>1(niiu\rp F. 100, Ziegel in Florenz, wahrschein-

lich auch aus Ghiusi. Vergleicht man ahrr F. iVM bis c

(t. XXXI) r/ ; mnzna : aO ; septesa : splaiurias', Sai^deckel

von Ghiusi, so kann man aucli versucht sein, nure in au

r^Mzna] zu zerlegen, vgl. F. S. S. ;{() a»'> :
>>

: u. s. w.

= anio : rf\mzHa], s. O. Mü. Ii-, 480. Daun freilich

wäre petr eher zu jtefrlual] oder ;Wr[wa/l zu ergänzen.

2) aure : teuine : s'esar F. J794

Aschenurne von Perugia (nach Passeri bei Gori III, cl.

ult l. XXVI, n. 3). Alle drei Wörter sind »\yeifellos ver-

lesen, und zwar die beiden letzten so arg, dass keine

wahrscheinliche Herstellung möglich ist. Da aber das

dritte Wort vielleicht ein Muttemame auf -al war, so

kann auch im ersten Wort r aus / verlesen sein, also

etwa aule : ttfina : imii[f\aK

3) ,uua : rhor lim' V. 42?s, I. XXVIII

«üe dritte Zeile der unter '7>", n. I. bcsjjroi lu-nen Inschrift.

Sic ist von spaterer HaiMl hIht Kopf •/t'sciiriel)cn (vgl.

)ir, 11. 3). und, nach m»'in»'r Prütung im Herbst lS7ö, fehlt

vielleicht voine, wie hinten, etwas, .ledenfalls würde sich

ein weiblicher Vorname miia nicht mit dem mämdi< iieii

Wort clan — »Sohnf vertragen. Ein Wort i^a'ini kommt

F. 10 Ii A 20-21 vor, von Cor-ssen I. 4öl als »Stier« ge-

d. ntet; vgl. dagegen Oaure F. 101."). /. I, ihninA/ F.

IIMK», Z. i-ö. Das Wort H,ie komn)! audi 427 n. 2il

vor (s. larhf n. 22;. Da die Inschritl walnsdu inlich



72 niilu

äborari>eiU-f i.-t. könnte aura auch aus aule enlsteUt sein;

8. hi'Mf n. 12.

4) aHra : fUpnia : Oititil F. P. S. 215

chius. Umendeckel (nach Brogi). Schon Fabretti nennt die

Inschrift 808j:efto in ogni am parte, und es scheint in der

That auch hier jedes Wort verlesen, wie in n. 2. Und
auch hier ist eine sichere HersteHung hoffnungslos , falls

nicht das Object wieder aufgefünden wird. Vermuthen

kann man ati : rapU : uj : l<i»i(ial oder dgl.

Von den 4 Inscfariilen sind demnach 2 gänzlich ver-

dorben, eine enthält in der fiberlieferten Form einen un-

lösbai'en Widerspruch und ist unvollständig oder geßllscht

;

die letzte endlich lässt eine andere Erklärung zu, oder

aure ist aus aule entstellt. Ein phonetischer Uebergang

von 2 in so dass aure, aura Nebenformen von aule,

aula wären, stände im Etruskischen ganz isolirt; auch

Gorssen II, 110-119 fuhrt kein Beispiel dafür an. Der

umgekehrte Uebergang, von r in 2, ist zwar eher an-

nehmbar, passt aber hier nicht, da aule aus aWe, atile

entstanden ist und aure, aura, wenn sie echt wären, den

Inschriften nach jedenfalls späte, entartete Formen sein

müssten; vgl. O. Mfi. ^^ 437.

14. autu.

Nach Corssen II. 508 niäniiliclui Vctriiaiiu'. (ieniliv

atäus'; ebdt p. ül\ (oinbinirl mit den lat. Gcntilnamon

Atiffuft, AufHins, Anfnlim. Es stützt sieb dies nur auf

die beiden Inscinü'ten:

1) (uiin- ripli' lauini F. 180U, t. XXXVU
perus. Sargdeckel.

2) hagti : autus' : riplis' : puia F. 1587, l. XXXVI

dsgl.
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Ich habe in meinem Aufsatz »über ImänU in Bezzenb.

Ztsclir. III.
i». 3:2, n. 1 1 diese Inschriften ausführlich be-

handelt. Ck)r68en's irrige Deut img beruht auf seiner fal-

schen Auffassung von hw'ui. Vielm<»lir i-t autu Sclaven-

nanie, wahrscheinlich trlcidi einem griech. *.l'r(,u (Bozz.

II, 171, n. 162); vgl. G. I. L. V, 74SO Autouh filim,

Vi]di ist der vom Herrn auf den Fi eigelassenen übergo-

gangene Gentilname; kasti war die Galtin des anJu cipU,

(Ue Inschriften gehörten also ursprünglich wohl zusammen.

15. af.

F. 61. 32 a^' — praen, maav, ym. Appn 'f, von

Co. 1, 35, Note** zweifebid anerkannt. Die beiden in

Frage kommenden Inschriften sind:

Wandinschrift im Grabe der iarxmt = Tar(/Kini{ zu Ger-,

veiri (Gr. d. Iscrizioni), nach Den. iiull. 1817, p. 57.

Corssen giebt für den Anfang I, 304 A. Af(^Jce (s. die

Noto*), dagegen I, III J. Arf?)''^ ""'^ ^vill darin einen

Faiuilienzunamen sclm. Dem Ricliligen nälier kam Momni-

sen (Rull. 1.S47. p. r.3). dcv ....arrr las; ich selbst habe

mit Köitc Ostern 1877 zwcitcllos marce gelesen; vgl. ma'

F. 23^jO U. S. W., S. 1)1(1 rrr, n. -2.

2) : hexu : af F. 812, t. XXXII

chius. Thongeiäss in Fermo (nach Le Iscr. d. Mus. Deme-

nids p. 36, n. 334). Das zweite e ist nach rechts ge-

wandt; Gon. J. £tr. R p. 273 zu n. 78—1164* in Migl.

tesoro nach Mazzetti hat leixu. Der Name erinnert an

Um (F. 173) und leixunia (F. 839 bis g). In af sehe

ich einen abgekürzten Muttemamen im Genitiv, etwa

afunal, vgl. F. 61. 35.
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16. caie, cai, cae; caia; ka*, k*.

lieber die regelinässij^^e inännlit lic Noiuiiuitiv-

Ibrin cof s. F. Gl. 709-10; P. S. p. 124; S. S. p. 3ü:

Co. II, OOS; 0. Mü. 1, 449. Es ist aber rae .sicher Vor-

naniü in F. 157 (t. XXII); G43 bis c (s. ebdt b); 692

bis; 2572 bis; P. S. 179 bis b (s. Bezzb. Zlschi. III,

p. 37, »über lautnU , n. 40); S. S. 51. Ohne Bedenken

ist audi hierherzuziehn F. 2629 (t. XLIV), wo das auf

eae folgende Wort verstümmelt ist, s. Bezzb. 1. ). p. 36,

n. 34. Ueber F. 985 (t. XXXIV) s. me, n. 1. Femi-
ninum, wie Gorssen J, 396 will, ist eoe niemals. Vgl.

noch lar^, n. 74 (F. P. S. 338); adie, n. 7.

Eine seltnere Nebenform, vielleicht etwa latinisirt,

aus der gemeinsamen Grundform caie (s. vor n. 0'), ist

cai, sicher männlich F. 1338 (s. Bezzb. 1. 1. p. 35,

n. 25) und 1217, wo das e verstümmelt ist (s. Etr. Fo.

I, p. 49). Zu betrachten sind ausserdem:

1) cay iurms' las' laräal las'ne F. P. b. 450

cäret. Vase (nach Kramer in Kellerm. Scheden). Hier

ist eher eae zu lesen; s. Itur, n. 3. Die Inschrift ist sonst

entstellt oder unecht : das tursus erinnert gar zu sehr an

.

TvQoijroQ.

2*) cai- h'-roii- pptiua'ial F. 128

schwarzgeniall , auf einer Tiionurno , pinsl in Florenz.

Hier bleibt das Genns zweifelhaft. Die Form hereni, im

Etruskischen isolirl (s. 0. Mü. U\ 358 u. 3GG), ^cbliesst

sich in der Vocalisation ans Lateinische und Oskische

an; vgl. auch F. Gl. 576-77.

2'') rar pumpnah l' F. 1626, t. XXXVII (AbW.)

peius. Sar^'deckcl; vgl. Con. Mon. <ii l^er. IV, 3S9 , n.

553 ^881 (P. S. p. 105); besprochen in Bezzb. Ztsclir.
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IIJ, ]). 33-34, viiijei- lautuU^ n. i21 ; doch ist lias Guschlochl

eigentlich unsicher.

3) vipieawar.,, F. 1872

penis. Aschentopf (nach Verm. Insc. Per. p. 324, n. 13).

Con. Mon. di Per. IV, 346, n. 466=794 (F. P. S. p.

108) hat:

r'qii' caiva

Auch hier ist das Geschlecht unsicher; jedenfalls aber

scheint eai nachgesetzter Vorname. Vgl. das Grab der

ripi vara oder mri F. 1473—78 und vipi vorm 1868;

1873 u. s. w.

4) ....-/V F. 1894

.... r«r aa-

Fragment einer perus. Grab.^aule (nach Con. Bull. 18G6,

p. 8-i). Da sich aus (Um Inschrift F. 1934 bis a ein

männlicher Name rai an-i zu ergel)en .'^(lieint (s. unten

n. Ii'), so ist <lei selbe vielleicht auch hier herzustellen;

der Rest bleibt dunkel.

5) su^if: F. 1937=1936

pm^ . .

.

miepla

peras. Grabstele (nach Gonest. Heften). Verm. Sep. d.

Vol. p. 53, n. 31 hat in Z. 1 stiW«' ; eca, m Z. 4 teres'l .

.

Ueber den Anfang, sonst eca s'u&if eca au^ic, s. CSo. I,

568 ; 590-93, berichtigt Etr. Fo. I, p. 53-54. Die zweite

Zeile scheint zu pen{flua] ergänzt werden zu müssen, s.

F. 1914 B 14-15 u. 1900 (t. XXXVII), Z. 3-4; auch

herzustellen F. 1916, Z. 3-4 (t XXXVm). Da das « in

Z. 3 anders gestaltet ist, als die übrigen e, könnte man
Tennuthen eaift pla^res' oder auch plao^ns' als Genitiv

des Vor^ und Familiennamens, vgl. pia^eri^ F. 1805.

Nur zufiillig scheinen mir die Anklänge an F. 560 ter g:
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/*• cae epl

wie an epl u. eplc F. 1914 Ä 8-11.

6-) cai F. 1897 bis

penis. Grabsäule (nach Ckmest). Elntweder ist eai voran-

gestellter Familienname, oder es sind Vornamen von

Zwillingsgeschwistem, früh verstorben, s. aule, n. 1\; vd,

n. 34**; u. unten, n. 11.

üeber F. P. S. 220 (t. VI) s. am», n. 82.

Vermittelt werden ctie Formen eae und eai durch

eine ältere caie, die vielleicht herzustellen ist in:

6*) Hiie marena^ F. 1365

Sargdeckel aus <leni ptiusin. Grabe der maroui F. l;]59-67

(nach Con. Mon. d. Pal. p. 125, n. 238, au? Verni."s

Heften). Schon Fabretti vcrmulhet caie; doch kann man
auch c Ute verniuthen s. tite, n. 4-11.

Als Genitiv des Masculinums ist zunächst zu

merken mes*, s. F. Gl. 717, in:

7) «y/'.s • (v/f .s
• imil' hui F. 986, t. XXXIV

nii' ri' ifriifa

Kalk'^aiv' von Pienxa (in Leyden), nach Janss. Mus. Lugd.

Bat. t. II, n. i3 b.

8) am»' eaea'' anea'' ca.,,. F. 987 (ebdt)

danpuiac

Sargdeckel von ebdt (dsgl.), nach Janss. n. 20 a u. b.

9) salvia : eaes' : anieä' F. 700 bis = P. S. 171

schwarzgemalt, auf einer chius. Aschenkiste (in Florz).

Vgl. über diese drei Inschriften ane, n. 2-5; und dazu

oben vor n. 1, nebst ane, n. 1.

Zweifelhaft ist die Deutung von ea^' in:

10) s r.Tes F. 1002, t. XXXIV
seinal
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Sandsteinsarg aus l^Iontalcino (in Leyden), nach Janss.

Mus. Liigd. Bat t. III, n. 90, p. 31. Hier könnte cah'

auch Familienname sem.

Ebenso ist es mit caes in:

11) „rnihil F. i>l23

caes

Cippus von Toscanella (im Vatican). nacli Miis. Elr, VIc.

*I, t. CV. könnten auch liici witdcr die Vornamen

zweier Brüder voi liegen, s. n. 6 u. rcl, u. ',]V ; es kann

aber auch ra*' Familienname sein, s. Etr. Fo. 1, p. 51,

n. 101. — In F. 431 (t. XXVIII) ist das s von rne.'i ab-

zutrennen, und mit dem Folgenden als splaturial»] zu

leson.

Die Formrn mir,^' F. 1502 u. ca/m' P 1719 (un-

sicher, s. P. S. p. sind enl>( Iiifdon dem Gentiliduin

zuzuweisen: sie stehn beidemal als Gattennamen. Die

Form rais' (s. oben cai neben eae) kann als V^omame

gefasst werden in:

12) i^amiatiif'' etu ris'- F. 114:i bis b

eingehauen und rolh gemalt, auf einer perus. Travertin-

urne (nach Con. Bull. ls5s. p. (»0). Leider ist der fol-

gende Name unsicher, vgl. lat. lefttrius, etr. rtOin-is' F.

1780. Doch möchte ich hier lielx r doi)i)elten Familien-

namen oder Gentilnamen und Beinamen annehmen, s.

aule, n. 43.

13) ^ana : cais' : sauturina : esttm' F. 1749, t. XXXVII
(Abkl.)

perus. Sargdeckel; s. {^aiiia, n. 7, wo die Herstellung ver-

sucht ist.

14-) auUaeneah' F. 1934 bis a, t. XXXVIH (Abkl.)

lautn' eteri

ei' s'enw
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penis. Grabstele, s. Bezzb. Ztschr. m, p. 44, «über lautnU

n. 76.

Gentilname ist cais' eher F. 1142 bis a; 1497 (wo
es Nominativ zu sein scheint) and 10S9 bis (t. XXXV);
eaüsa F. 1628 (Gl. 724) ist modemer Betrag. Ueber

das vermuthete raif F. 1937 s. n. 5; über cai[«'] F. 1965

s* enottf n. 1.

Zweifelhaft bleibt, ob es' — eaetf ist in:

14**) tites'i : cales'i F. 346, t. XXV
eina : es' : tnestks'

die ersten i2 Zeilen eines volteir. (luiuli.ilischen Cippus,

von mir selbst reviilirt; vf?l. Co. I, (il7-^:2 n. Efr. Fo. 1,

[). 34. O'iia icann nietit, wie Corssen will, wciblirlici Fami-

lienname sein, so dass der folgende Genitiv unklar bleibt.

Die volle Form des Nom in. Fem in. ist caia, s.

F. 61. 721 u. 2070; Co. I, 524. Sie ist sicher erhalten in:

15) raia .^'aJrl F. 1730, t. XXXVU (Abkl.)

perusinische Grabsehrilt , aus dem Grabe der s'ahi; s.

Verni. In.sc. Per. p. 303, n. .m.

16*) eaiarusrriaaeris' F. 1792, t. XXXVU
peras. Urne, nach Passeri bei Gori Mus. Etr. III, d. ult,

t. XIV, n. 3. Falsch ist ruturia (F. p. CLIII; Gl. 1563);

aber auch das s ist zweifellos aus f verlesen, so dass

rwfvria herzustellen ist, vgl. rufriaS' F. 1211 u. s. w.;

Bezzb. Ztsch. I, p. 105-8; n. 49; O. Mfi. IP, 388 u. 371.

16^) eakr restumm aUs F. 206, t. XXm
Ziegel in Florenz, s. a»U', n. 10.

1 7) ralahtrznal : tetals' : F. 1 024

Todtenkiste von Perugia (nac h Con. Mon. d. Pal. p. 101,

n. i'91). Verni. Bull. 1841, p. 07 las caia:. Der Deckel

der Kiste trägt die längere In.schrill:

18) irl : platUe : velus' : raiai : hmal : dau : rehral :

tdais' : F. 1717
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nach Con. ebdt n. 299 (s. Verm. ebdi p. 66). Hier ist

wohl sicher caial m bessern, und in hmal das z ent-

weder lautlich oder auch durch Versehn des Steinhauei*s

ausgefallen. Die Mutter des Todten hiess also eaia lar(zj'

Hai, und dies ist wahrscheinlich in n. 17 herzustellen;

etiatal wäre Genitiv der Grossmutter, Mals' der Urgross-

mutter, wenn man nicht doppelten Familiennamen an-

nehmen will; vgl. Etr. Fo. T, p. 70, n. 170-71. Die

dortige Gonjectur cataa nehme ich zurück.

Als Familiennamen fasse ich caia lieber in F. 1140

u. 1161 (s. 1166; 1170), wo beidemal der Familienname

des Gatten folgt. Dagegen ist es eher Vorname noch in:

19) rm'a jwmlaxvs' F. 1622

peni?. Kislendeckt'l (nach Con. Afon. d. Pal. j>. 17;^ n.

m))\ vgl. VAv. Fo. I, p. 20, n. 41 u. Bezz. Ztsch. 11,

p. 175, 11. so\vi<' /rtz'^ ^•

Zwpifellulfi ist die AufTassung der volleren Form
caiid in :

20) ceilia' caita F. 1627

perus. Travertinlade (nach Con. Mon. d. Pal. p. 113,

n. 207 nach Venu.'s Heften); ohne Zweifel identisch mit:

21) <vt/ta caiia- F. 1405

Urne au.- d»-'ni perus. (irali»' iki' rede F. 1K>1-13 (Con.

ebdt p. 81, n. löi; nach VeMin. M.-;s. n. 158). Da aber

F. 1406 im .scIImmi (irabc nilia als Vorname vorkommt,

so stelle ich es auch in obi^^en Inschriften her, und caiia

ist Gentiliciuiii ; s. n-l, hint(M- n. :20, und vj<l. reilia' raia

erste Zeile von F. I8*)S it. XXX VII); ieilius' caiial in

F. lli>0 u. 1131 (t. XXXVI).

22) vijmnh'hmsturce F. 2180, t. XLI

vers'eaoicaUa

volcent. Spiegel, im Vatican (nach Mus. Etr. Vtc. I, t.

XXXni, 2 u. Gerh. Etr. Sp. II, p. 54, t LVI, 2). Die
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Lesung äWinai i$t nach den Zeichnungen falsch; das «

wird auch von Co. I, 632 nach einer Zeichnung Keller-

mann's bestätigt. Der vermuthliche Sinn ist dann: »Vipia,

Gattin des Aisina, schenkte (den Spiegel); Caja, Gattin

des Vorsona, (besitzt ihn)«. Danach ist caiia auch hier

Gentilicium.

Eine Form roeti F. l'(>H7 (t. XXXIX) ist nach Co.

II, 617, der Abklatsch und Zeichnung selbst nahm, ver^

lesen aus dem Familiennamen ralea.

Die kürzere Form cai scheint überall, wo sie weib-

lich ist, Gentilicium. Zweifel könnte nur erwecken

:

23) cai- lar&i F. 2269

Urne von Hortanum (nach Catena bei Venuiglioli); wohl

identisch mit:

24) ca[t ] lar^i F. 2563, t. XLIV

Gräbst hl'. unl)ek. I lerk., in) Vatic . (iiar h Mu?. Etr. Vtc.

I, t. CV). Mir M lieinl es aber auili hier |,'erathener,

lar^i ah nachf^estellten Vornamen zu lassen, cai al.s Gen-

tilicium; vgl. Iar»r cai in F. 13ü:i; la^i' cai in F. 1897

(t. XXXVIi).

Ganz unklar ist:

25) vdeina F. 2113

eaii

kleiner Cippus (?) aus Tuscania (nach Second. Campanari

Tusc. n, 10; t. I, n. 36). Kellermann (Bull. 1833, p. 63,

t. agg. n. 53) giebt:

rdrina

raii

Danaeil ist Alles unsicher. Man denkt an reioimt, s.

ac, n. 4.

Als Genitiv des weibl. Vornamen- tr-cheinl caial

F. Gl. 721-22; 207G; ausser n. 18 noch sieher in:
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26) la' anani- Ut mid' enarial- F. 1093

emgehauen u. roth gemalt, auf einem perus. Kistendeckel

aus dem Grabe der ammi F. 1092-1 102 (nach Gon. Mon.

d. Pal. p. 66, n. 123). Das r hat nach GonestabQe

römische Form, doch nach links gerichtet; nach Verm.

Mss. gewöhnliche Form; s. enarial in der Inschrift eines

Bruders 1095 u. enare, n. 3.

27) ar amini- Iw caiah ped iall] F. 1094

Des^'l. , aus demselben Grabe (nach Con. ebdl n. 124).

Die Ei^nzung ist sicher tiurch 1007 prvfial u. 1526 pd'

Hol, s. O. Mü. II-, 43G. Diese Inschrift bestätigt, dass

in n. 26 kein doppelter Gentilnanie der Mutter anzu-

nehmen ist. Zweifelhafter ist, aus demselben Grabe:

i28) ar anani' ar caial' F. 1102

Desgl. (Con. ebdl }). 07, n. 132, s. Vorm. M.ss. D. Ib9).

Hier wuhIl' dt r Gontilnanie der Mutter felilen.

FaiiiiiiLnname ist caial sicher in F. 11)37; 1170 u.

ll(j() (wegen llOl. >. oben, hinter n. 18). wahrscheinlir

h

auch 1S38 (t. XXXVH); ir,;}5 bis (cbdt); 133S fs. 1'. S.

p. 103); P. S. '2('>7, wo pcfr\uni\ zu ergänzen ist (s. cbdt

2(15-fHi). Her/.ustellen ist e:^ aus caiai F. 1887 ter (s.

n. l8), aus ca{ial\ F. I83<i hi-, waiu-.scheinlicli auch F.

T. S. 74 (Co. I, 996, vgl. F. 19:>7). Auch nilial F. 1129

u. 1131 (l. XXXVI) ist Faniiliennanu!, s. hinter n. 21,

u. vgl. meine f Kritik« p. 19-20, n. 50-51. r.ur.ssen's

Annaiiinc « ines Vaterstammnamens ('ai(ijal (I, 106)

ist ganz irrig.

Familienname i.st auch die latinisirtr oder umbrisiiie

Form caias' F. 422 a u. b (t. XXVIllj im sanesis( lien

Grabe di r n fe (Aschenkiste u. Deckel gehört-n zusanuncn),

nicht mit Corsscn I, 18G als Gni-^smuttername zu deuten.

AI.? Gcntihiami' i-t dcmnarh auch zu betrachten die ver-

läng*M-f"- Form r,u<(li.<(t in F. 1008, aus demselben Grabe,

De*ck*, Etratkttche Fortcbangen. Iii. ®
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wahrscheinlich nach Montalcino verschleppt. Zu betrach*

ten ist noch:

29) lar^' vete' lar»aUa F. 423

caialio^t

aus demselben (iiabe, verloren; nach Lanzi Sagg. 11. \>.

364=^203, n. 82. aus den Heften der Acud. von Cortonu,

wo aber eigentlich steht:

lari^ vete : lan^alm

:

rainal iifa

Ich vernuithe htrthdyi\sa caialisa, s. wegen des doppelten

'Sa z. ß. F. 4-1J4 bis ??.

Unklar ist endlich:

30) auk F. P. S. i57, t. iX

€ttde : caiap^na

perus. Grabstele (nach Gon. Mon. d. Per. IV, 25 n. 17

=345, t. XXVm, n. 1). Die Inschrift ist verdächtig:

sonst hat der Steinhaner zweimal angesetzt und auU ein-

gehauen. Im folgenden könnte man eai afizna oder auU

tna vermuthen, vgl. auzrinas (O. Mfl. 411), ezm (ebdt)

u. 8. w.; andrerseits uUnas, cMÜ^ni (ebdt p. 401).

An Abkürzungen ist zunächst zu merken ea' F. Gl.

707; P. S. p. 124, doch ist das Vorkommen sehr unsicher:

31) ca- lurri sresfual- F. P. S. 173 bis h

chius. Aschentopf (nach Brogi), wohl in jedem Glicde ent-

stellt. Ich vviiiiMihe:

On' Uirci cvesfnal' (oder XV')

vgl. hnre F. P. S. 173 bis f; nkonal F. 1120, ivesiml

F. 1246 u. s. w. (0. Mü. 11^ 420); s. auch »anta, n. 7.

32) caSwti Co. I, 912

punktirt, auf einem schwarzgetirnissten Thonbecher V(in

Beltona in Unibrien, nach (
'.oiu staijilo. Corssen deutet

Cain Ahisia, doch kommt letzterer Name sonst nicht vor.
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Allerdings erscheint umbrisch cor als Vornamensiglam
s 000 in F. 97.

Ueber ca lar»i s. n. 34.

33) Ir iarpmsr ra- r- F. 2378

cin;i:eritzt . im <üret. (.iialx' dci- f'uxtm — Tarquiull (Gr.

(1. Iscrizioni) , s. Inrl.^, n. 30. Das erste r ist entstellt:

vrfi. noch <;o. 1. 41:M4. Hier ist ra = raes' Genitiv des

Vatervornamens; s. im selben Grabe lat. c F. :2349; c

f F. i>:5oL> u. -imi

U) W ilers: ca F. 170 a, t. XXll (eig. Cop.)

Grabziegel in Florenz, wolil identi-sch mit F. 17G b

lia< (Lanzi Sagg. II, i(X)^329, n. 211); vgl. wegen des

Familiennamens Bezz. Ztschr. III, \>. 31, »über lautni,«.

n. 12. Das <a kann auch abgekürzter Familienname der

Mutter sein.

35) : eae : pe^nal : ea F. 618 (eig. Cop.)

chius. Travertinkistendeckel. Sicherlich steht ea, wenn

richtig gelesen, nicht für tian; aufßUlig aber wäre aller-

dings die Stellung, wenn es für caea' oder caial stftnde.

36) ^ania : ktrei: F. 601 bis c, t. XXX (Abkl.)

fraumim
ra

rilius. Traverlinladi' (nach Sozzi, s. audi Gl. 520). Auch

hier steht ra entweder tüi- rnes' , V^ornanie des Vaters,

oder caial, Vorname der .Mutter, ist aber aufnillig gestellt,

wie in n. 35. Zur Abkiirzung eines Muttergentilnamens,

wie cainal, liegt kein Grund vor.

37) ihi/ur alfi' '^r nastaf F. 1322

Travertinkistendeckel aus dem perus. Grabe der .sania

F. 1313-28 (nach Verm.'s u. Porta s Hellen), r.on. Mon.

d. Per. IV. p. 198, n. 202=530 (P. S. p. 103) da-e-on

las am Ende eapracial, vgl. heranal, rian'nl u. s. w. ; doch

könnte auch eaprasial richtig sein, vgl. falasial, meqlasial
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Q. s. w., s. 0. Mü. II', 438 (mit nt. t96 b) u. 463. Zum
Stamme s. caprtu^ F. 1962 und lat. ital. Caprasiat Insel,

Fluss u. Stadt.

37) acisis- rn . . . F. 1127

Fragment einer Bleiplatlc aus dem perus. Grabe dw acsi

F. 1110-36 (nach Con. Mon. d. Pal. p. 91. n. \*)'2 s.

Venn. Mss. n. 207). Nach der Analogie der zahlreichen

ühri.;«'!! In-seliritten des (irabes feliH vor acsis' der Vor-

nanir und ra ist Anfang des GentihKunens der Mutter,

wahischeinlich canuU s. F. 11:20 u. bes. 1117.

39) <m* fe4^ tna , ,,.fia F. 1167

ri'

t'iii;;(haULn u. lolh gemalt, auf einem Sargdeckel des

perus. Grabes der ras)n u. le&e F. 1157-1172 (nach Con.

Mon. d. Pal. p. 39, n. 88). Verm Mss. n. lOO hat nur

(IM* leoe- Vergleicht man die andern Inschritlen desselben

Grabes, so ist am Schlüsse zu veimuthen ca[i]al', vgl.

1166; 1170; auch 1158 u. 1161. In Ina ... . scheint

ein Beiname zu stecken; jedenfalls ist schon der Anfang

verdorben, da tn kein etr. Anlaut ist. — Vgl. noch hiv-

cif n> 6.

Nieht zu irerwechseln mit dem vermulhlichen Namens-

siglum CO" ist das cor in:

40) ca : suH : irere . . F. 1933=1932 (eig. Cop.), t.

XXXVIU

erste Zeile der Inschrift eines quadratischen peru.s. Steins,

von mir selbst im Herbst 1875 revidirt. Nur die beiden

ersten Wörter dieser Zeile sind deutlich « der Rest arg

zerstört und jedenfalls in obiger Fe im von Tranquilli ver-

lesen. Dies ca ist Pronomen oder Pronominaladverb,

sonst eca, s. Co. I, 594; fiSS u. s. w.; Etr. Fo. I, p. 53.

In diTselben Insclu'ifl liest Ck>rssen (1 , 089) in Z. 5 ra

:

als abgekürzten Familiennamen, in Z. 6 ca als Gaia,
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beides YoDkommen unsicher: ersteres scheint Tielmehr

wegen des vorhergehenden n: und folgenden ^ gleich-

falls die Partikel ra zu sein* letzteres müsste wegen des

folgenden curane, wenn dies Name ist, mindestens männ-
lich sein, i= cae, für welche Abkürzung wir aber oben

kein sicheres etr. Beispiel gefonden haben. Noch undeut-

bar ist auch ca F. 1914 B 20.

Ein anderes Vomawcnsiglum ist er F. Gl 706-7;

2076; P. S. p. 123; Co. I, 34. Die sichern Fälle sind

unerwartet selten, da diese Abkürzung ja lateinisch die

regelmässige ist. In den meisten Fällen, wo man bisher

das Vomamensiglum c angenommen hat, ist es entweder

die angehängte Gonjunction e= »und« (s. meine Etr. Fo.

I, p. 7-37) oder Abkürzung von dan Sohn, worüber an

einer andern Stelle. Hierher gehören nur:

41) c : arii' ealia" rafa F. 2099

Kislemk'ckt;! mil Mannsbiltl, aus ToscanL-lla (nach Secoml.

r.ampan. Tuscuii. 11, Ü; l. 1, n. 31). Zu vergloichen ist

von ebdt

:

cales : Ifl : lo F.

rala' ril X
Des^'i. (ebdl , n. Üanai li ist mla unllectirttT Bei-

name lier ral(i)t', und calis' wie calfn sind Genitive. Also

ist auch c- — caes', und das erste = lar^al, vgl. trepfer

hr9al iMlii, ram»us t el»ql 2114, am^fd caes :2123 u. s.

w. So ist auch arii latinisirter Genitiv von ari%ts = etr.

arntni, und es führt der Todle in n. 41 einen Doppel-

namen, einen lat. ArriuB und emen etr. cd(i)e; vgl. am^,

n. 64 (S. S. 81-82); sowie die Bilinguen F. 794 u. 980.

42) cn rn F. 2266

Lxn
Urne von Hortanum (nach Gatena). Schwerlich ist zu

trennen <r arra; vergleicht man vielmehr:

anear ver v r LXIUl F. 2265
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'Dionlopf von ebdi (t. XLIl an' ear)^ so wird wahrschein-

lieh, dass zu ergänzen isl:

I

fdi^rarrii

Lrj LXU
so dass ra = ram&u oder rawi^a ist, s. dort , n. iV'.

Freilich müsste dann [an]car noch immer abgekürzt sein,

oder [<iMjcar[i] ergänzt werden.

43) c:e,,n : naoiira : ^ F. P. S. 419

Inseln ilt aut tier einen Seite des von einer geflügelten

Schicksalgöltin geiialtenen Diptychons im Grabe dcv reliti

(T. d. Scndii zn (^orneto, verbessert nnd ergänzt von

Corssen 1, öfiö; t. XIX, B, ö. Statt eines ( ientilnanieiis

t'lle]/! Ol u'iinze ieli in Z. 1 eher c[hi]n vSohn* , so dass

der Antang heisst »Cae, Sohn des Saeni«. wobei ich

letzteres Wort als Beinamen eines velxu fasse. Der Rest

ist dunlcel.

44) c ra*>/,/.s (•• / F. m, t. XXIX (Abkl.)

Sfitifnnnus

v raszi' c: rhu

aretinische Marmorlade (nach Gamurrini), bilinguis, vgl.

Etr. Fo. I, p. 25, n. 28, wo ich zuerst statt des bis-

herigen a gelesen habe, s. O. Mü. n*, 432.

45) rr mu : r F. 185 (eij?. Cop.j, t. XXII

Ziegel in Florenz, nach Con. Insc. Etr. Fl. p. 1:27, t. XL,

n. 145. Hier ist inu: abgekürzter Familienname (s.

inusclena F. 18<) a-b), c am wahrscheinlichsten ca«s',

Vorname des Vaters.

Sehr zweilelliatl ist die Loslösung von r in cresnne

(F. 937 bis, t. XXXUI, von Ii. n. re. . s. Gl. 20X'2) auf

einem Sclileuderblei von Montepulciano, da dei- Anlaut r,-

nicht selten ist (O. Mü. IP. 380); in F. t)41 (Gl. 1707)

ist r abgekürzter Faniihennanie ; verlesen aus 8 ist es
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F. 7IS; undeuibar wegen Verstümmelung F. 2S79, Z. 5,

6,^8 (1. XLII). Vgl. auch aer, n. 4.

Ueber das vermuthliche Deminutiv caüe s. dort p. 89.

Zu beachten ist noch:

46) se^ime F. 1488, t. XXXVI

•f
catpurel t ]eri

\V;indin.s(iirin im Grabe tlt r relivuui = Voluntnii \m Pe-

rugia, s. über die Herstellung .sv.'^>>v', n. 3S. Hier kann

inö{j:li( lier\veise cni]>ur dem lal. (inipor (Fest, e cud, Farn.

Ou. XII, i^.-), j). 2:.7, a, i>0 M.) .utspnrlien (F. Gl. 727).

(j1)\vo1iI nodi Verscliirdenes unklar bleibt; doch s. auch

müup ^ (llipor, unter (vile, n. 50-51.

La t ein isch-et ruskiscli begegnet nur die Ab-

kürzung r-, wie im Lali inischen . bäufig sowohl für den

Nominativ, als Genitiv des Masrulinums s. F.

Gl. 7ü(); i075; P. S. p. 123; S. S. p. 30; T. S. p. 239;

für den Noniin. Fem in. in:

47) r fjrania' c f F. P. S. 363

ludniae gnaUx

perus. Grabschrifl (nach Verm. im Giorn. Arcad. 1819,

p. 283).

Die Inschrift F. T. S. 269 (chius. Saig, nach Brogi)

mit dem umgekehrten « vor / — Ufmia muss als ganz

lateinisch gelten.

Der etr. Familienname caiefcai, cor), Genit. cak(i)8';

weibl. caiia (rata, caia, cai), Gen. eaiial (eaUA) kommt
auch lat. etr. vor in:

48) ^coe• cmdioi* F. 935 (eig. Cop ), t. XXXm
Inrt eae eaulias

m

bilinguer Ziegel von Montepulciano (in Florenz), vgl. F.

Gl. 811. Das e ist durch 2 Striche geschrieben, deren

zweiter beschädigt ist.

49) hrtia' caia' lud' f F. P. 3t»4
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penis. Urnendeckel (Con. Mon. di Per. IV, p, 490, n. 725
= 1053).

Mir scheint jetzt der Vor- und Familienname mic
doch italischen Ursprungs, nicht echt ctru.sivis( h, und ich

nehme Schwund eines innern v, wie im Römischen, an,

so dass die ursprüngliche Form *cavie - f/an'ns gewesen
ist (\^\. 0. Mü. 449-4Ö1), wohl verwandt mit gaudfre;

vgl. gr. ßovyüFto^.

Interessant ist in dieser Beziehung ein in Cornelo

Ost. 1877 von mir copirter Buccherokrug, wahrscheinlich

aus Bieda (Blei-a), nUt der Inschrift:

60) mimulHkarne.fi von Ii. nach rc.

Das / ist etwas Ivürzer; das .s- liat alterthümlichr

Form; das schiiessende / ist vielleicht nur Schlussstrich,

so dass kuviie.^ Genitiv Masc. des Vor- oder Oentilnamens

wäre, widrii-^enfalls eine neue interessante Dativibrm auf

-esi unzuni'hmen wäre (O. Mü. II-,
i».

iOS). Es hän^d

dies von mulii ab, wohl abgekürzt: vgl. ihhUdic F. 4:2U

bis a (2mal), s. Iuris, n. 4. und muluernckc, miiliKtiuke

u. s. w. (Bezzb. Ztsch. I. 1(1:2-4; auch htr , n. '2i\). Ich

neige niicii immer mehr dazu, es als Verb zu deuten.

Mit /.- statt c liegt efruskisch für diesen Namenstamm
kein suiierer Fall vor, denn F. 10:^'.) bis (t. XXXV) ist

kein Grund, statt hirticais' vielmelu' hirf kais' zu lesen;

in F. P. S. 2H4 aber hat Co. I, 790 giundlos ka abge-

trennt, wie er selbst II. ()4<.) zugestt>lit (s. Bezz. Ztschr. 1.

p. 102-3, n. 25). Am ehesten ist ka ^ kais' in F. 344, s.

/«r^, n. OC); conjicirt habe ich es auch F. 222s, s. HintKi,

n. 6. Isolirt kommt k als Töpfer- oder Besitzersiglum

auf einer rolhen Schüssel von Bologna (F. P. S. 7.'») und

einer Elfenbeintatel von Vulci vor (F. 2()öö) . ohne dass

daraus ein Sihluss gezogen werden könnte. Am ehesten

könnte no( h kaimfcs (F. T. S. 251), s. 0. Mü. P, 4S0)

hierher gehören, aber die Endung weist zunächst auf einen
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Stadtnamen hin. Lateinisch bezeichnet k den Namen
K<te8o; Ton zweifelhafter Deutung ist umbrisch k (t. Eugub.

Va 15).

17. oaile.

Ein Wandgemälde im Grabe der aatie bei Ponte

della Badia (Vulci) stellt die Befreiung eines gefangenen

Etruskers eaile vipineu durch mehrere Freunde und Ver-

wandte, darunter macstma und avU vipinas, dar; ermordet

wird bei dieser Gelegenheit auch ame
\
tarzunies

(
rtmai;

vgl. F. 2163 u. 2166 (nach Raf. Gamicci Tavole fotogra-

fiche delle pitture Vuloenti etc., t. VII, Roma 1866) und

die Abbildung'!. XL nach No§l des Vergers L'^trurie et

les fitrasques, III, 16, t. XXV, XXVIII u. XXX (cf. n,

47 ff.); auch Corssen I, 416 und sonst. Es ist kein

Zweifel, dass wir hier eine Scene aus der tuskischen

Heldensage haben, von der die Rede des Kaisers Claudius

zu Lyon berichtet (Alph. de Boissieu Insc. antiq. de Lyon

p. 136, ool. 1, lin. 17-34): Smim JSMiua . . . Caeli

qmndcm Vitennae iodalta fiddissimus oimitquf eiut casus

eomeSf postqnam raria fortuna exactus cum rdiquiis Cadkmi

exereiüts Etruria exeessit, montm Cadium oecupavU et a

duee suo Cadio Ua €^ßpdUiaius mutatoque noHnne, mm
Tu8ce Masiarna d noinm erat, Ua appeUafus est u. s. w.

(vgl. 0. Mfi. I*, 109-111 mit den Noten; 449). Auch

Varro L. L. V, 46, p. 18 M. nennt den Caelius Vibenna

einen vornehmen Tnsker, der dem Romulus zu Hülfe

gekommen sei und den mons Caelius nebst dem Caeliolus,

die von ihm* und den Caeliani benannt worden, sowie

den vicus Tuscus colonisirt habe. Ebenso heisst er bei

Dionys. Halic. II, 36 Kaiho^, aber bei Tacitus Ann. IV,

64, der ihn wieder richtiger in die Zeit des Triniuinius

Priscus setzt, Caelcs Vibenna; vgl. P. Diac Exc Fe.

p. 44 M. Diese Namensform steht der etruskischen noch
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n&her. Im arlf' vipinas haben wir wohl lAuvw Briuior

des raih' zu sehen; cnen' forx'imes rumax = Omius Tai'-

(juinius Bommus ist ein Prinz aus dem tarquinischen

Königshause zu Rom. Ueber die etr. Familie vijtitw —
Viltenna vgl. O. Mü. I-, 47(> u. 480. — Die Xamen caüt

vipinas und avk vipinas kehren noch einmal wieder auf

einem Bronzespie^rel von Bolsena im Bril. Ahn. (erworben

von Aless. Castdlani), wo sie als ^jtnüstete Krieger dar-

gestellt sind, die einem Laute schlagenden Jüngling cacu

{(Jacm¥) zuhören , neben dem ein anderer Jüngling mit

einem offenen Uiptychon, ar//7f benannt, sitzt: jener singt

wohl ihre Heldenthaten , dieser liest sie (F. P. S. 370,

nach Heibig Bull. 1868, p. 216, verbessert durch C. 1,

1U05 nach Zeielmung von A. Murray). Die Lesungen

sind nach Autopsie im Herbst IS^TS richtig. — Nach

der Analogie von avle aus avik habe ich in caUe einen

Vornamen .^ehn zu müssen geglaubt, und zwar liegt es

sehr nahe, ihn als Deminutiv von cae zu fassen (O.

Mü. 1-, U'J; 11-, 445-6 nebst nl. ilO), vgl. noch oben

artHe , sowie (irntik, renzUe, htrzile, nrnde, leifcle u. s. w.

Dagegen spricht allerdings die Wied^ayabe durch lat.

Caeles, -Uns, während dem rae (in ins cnlsprirlit ; doch giebt

es auch einen lat. etr. Familiennamen (üirilii's (C. I. L.

I, 1331, in Gäre), der von einem Vorniuin n *'iaril*' =
raile herkonnnen könnte, wie Gnrius (ebdt VM'rl in

Monte{)ulciano) von *;/(iiir — cae. Dann wäre die ety-

ruologisclie Verbindun^r von caih' mit lat. CaeliKs u. s. w.

eine irrige Volksetymologie und das c in Carlc.s wie das

('. für (iaiiis zu deuten. Denn dass cae, wie da ins, <Mn

inneres r verloren hat, möchte ich wegen talisk. rtiri,

weib. raria , csk. ijuOiJriis u. s. w. doch nicht mehr

bezweifeln i gegen (). Mü. I-, vgl. noch etr. ruuU',

raulia, kariatc u. s. w. (ebdt 11", 3N3j; s. cae am Schluss.

Auffällig bleibt , dass der Vorname cuile sonst nie vor-

kommt. Aber auch dies erklärt sich am leichtesten,

uigui^CO Ly Google



5)1

wenn er ein locales odw individuelles Deininuliv war. —
Weniger wahrscheinlich isl es mir nocli iniinerf dass

caäe B lat. CaeJins als Familienname aufs^ufassen sei,

riphtas als zweiter Familienname oder Beiname: dem
widersprifht der sonstige Gebrauch von mpina und vor

Allt id der Xanie des avh mpinas. So m&g cailiiutl F. AM
ullt tiialls nocli »-tyiiiolof^isch mit caile ^T^^vandt sein, obwolü

aucli tües duicli die liherta (Aid^nniti Marini Act. Fr. Arv.

p. 394) zweifelhatT wird; jedenfalls aber ist der Familien-

name cele, weibl. celia (über reilia s. cd' am Schliiss),

gegen Corssen II, 187, ganz davon zu trennen (0. Mü. II-,

368 nebst nt. 65). LaL etr. findet sich auf einem chius.

Ziegel

:

/)' ln'ppio' codi F. T. 8. SGIi (nach Brofi^i).

Der Abklatsch auf t. III aber zeigt viehuehr philip-

pio- caeli, wahrscheinlich p^tUttitiutw , Freigelassener des

Cadius,€

18. capio.

Dies Wort hält Corssen I, 137 für einen Vornamen
in der Inschrift:

1) capiu F. 796 (eig. Coi>.;, t. XXXII
rauazu

s'niifles'

lantiii

chius. Travcitincipus (Im Texte fehlt aus Versehn das ii

von lautnij. Ich habe schon in Bezz. Ztsch. II, 171, n. .

125 verniuthet, dass capiu, Name eines Freigelassenen,

wahrscheinlich dessen früherer Sclavenname sei, — ^'riecli.

Knniotv , Kti'xiinv , und habe dies ebdt III, j). 35, »über

lauini'-
, n. 20 weiter ausgeführt. Auch habe ich dort

gegen Corssen's Trennung ranazu s'autlex, vielmehr r«/<«^w.v'

aufles' vorgrcschlagen, so dass autle ein Beiname der rauazu

gewesen; vgl. aiUies' F. 1845 (P. S. p. Iü7).
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Demnach ist mpiu auch wohl kein Familienname

in der einzigen Inschrift, in der es sonst noch vorkommt,

2) a& : rapiu : lar& ... F. P. S. 210

rotbgemalt auf einer kleinen chius. Ume. Ich halte viel-

mehr auch diese Grabschrift für die eines Freigelassenen,

und zwar nrn^ für den neu angenommenen Vornamen,

capiu für den früheren Sclavennamen, der so den Schein

eines Fainüiennnmpns gewonnnen hat; /«>•''> ... ist zu

lar&ai oder laritial zu ergänaen und giebl den Vornamen

des Herrn oder der Herrin an. Das.«; dei- Freigelassene

in Etrurien keineswegs regelmässig den Vornamen des

Herrn annahm, zeigen verschiedene Beispiele in meinem

Aufsatz »über lajUnU (Bezz. Ztschr. ID, p. 26-53) z. B.

n. 28, 30, 31, 34 u. s. w.

10. cel', celus.

F. r;i. 818 drückt sich undeutlich aus, wenn er -agt:

Cf'l', idcitt HC vel'. Die Inschrittcn . in denen man bisiier

einen Vornamen dieser Form geiünden hat, sind:

1) cdedsis'lar^iaUMUsH F. 1014 (eig. Goj).)

roh gearbeiteter Sarkophag in Colle bei Chiusi. Die Zeich- .

nung t. XXXIV (nach Con. Rev. arch. N. Sr. iV, 437)

zeigt rrl und am Schlus.se resni. Die Querstriche des r

sind unten und oben angesetzt und die Verbindung etwas

irerundet , wodurch die Aehnlichkeit mit dem c entsteht.

Diese ist heim zweiten W^orte noch grösser, doch las

schon Braun (Bull. 1840, p. 154) rehi , und dies wird

bestätigt durch die gleichzeitig gefundene Inschrift F. 7(13

bis a am» : reisi fufmil, wo das r die gewöhnliche Form

hat. lieber relsi vgl. 0. Mü. II ', iCul: ühcv tesni, wohl

= reatiilal] s. ebdt 428; vgl. noch lari^, n. 57.
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3) eel : atina F. 1574

tes'

gross, schwarz gemalt, auf einem peius. Sarg. Da nacli

Gonestabile (Mon. d. Pal. p. 168, n. 300) die beiden

ersten Buchstaben vomüberhängen und beide gerundet

sind, so bleibt kein Zweifel, dass auch hier rd zu lesen ist.

'.\) cd : aitpiii parstiai F. l*. S. "liG

(liius. UrnciKltH kcl , wieder eirn- der Copieen von Brogi,

in der walirscheinlich alle Wörter verlesen siml. wie

schon Fabret ti meint h Ii vermulhe r«l : [/Jau/tit : larstial,

Tgl. Bezs. Ztschr. III, p. 37, »über ^»tc, n. 43.

4) avUpetrw F. 20S7 bis

cdu8

an der Front eines Grabes von Suana (nach Con. Arch.

stör. ilal. N. Sr. XI, II, 45). Da hier neben dem c ein

anders gebildetes r vorkommt (wenn die Ueberlieferun*,'

zuverlässig ist), scheint es, trotz F. 20So, gerathener,

nicht vdu8 zu lesen, sondern reht als Beinamen von 2)f'fru

zu fassen, vjrl. 0. Mü. II-, 473; I-, 500-1. Denselben

Beinamen hat Corssen I, 677-78 zu erkennen geglaubt

in cdus'a (F. 2055, vgl. P. S. p. lU), Sarkophaginschrift

aus dem Grabe der (tle»na bei Viterbo, aber Fabretti

hat T. S. 327 (t. IX) wahrscheinlich gemadit, dass fe-

bWa zu lesen ist, vgl. «eb in Z. 1 derselben Inschrift.

Ueber den Familiennamen ede, Genit. cdeaa, eeles;

weibl. cdia (irrig F. t. XXX, 560 bis b ceUa, s. den

Text), Genit. cd(ijas' vgl. F. 61. 880 ff. u. 2079. Hie>
her hat Corssen I, 56 auch gezogen die bischrifl:

5) eeilia caiia' F. 1405

Aschenume ans dem Grabe der rete zu Perugia (nach

Con. Mon. d. Pal. p. 81, n. 1.j4; auch in Verm. Mss.

n. 158). Corssen fasst miia als narh?ef5tellten Vornamen:

da aber F. 1406 aus demselben Grabe den Vornamen
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peilia hat und die Familie vete mit derjenigen der eaie

eng TerschwSgert war (vgl. z. B. 422 a u. b, 423), auch

das doppelte i f0r den Familiennamen spricht, so be-

trachte ich ceäia als falsche Lesung für veHia, — Wahr-
• scheinlich identisch, und nur durch ein Iftssrerständniss

unterschieden ist die Inschrift eeäio' eaUa F. 1627 (Gon.

ebdt p. 113, n. 207, fst p. 192 aus Venn. Bfss.). Vgl.

eae, n. 20-21 u. vd^ hinter n. 29.

Kein Name ist cekt m cda i ndHi F. 2168, t XL,

fiber einer Thür im Grabe der saüe (Fran^isgrab) zu

Vulci, vgl. celaii in einem Grabe der atie zu Cometo

(0. Mu. n*, 487) und Cefa in 2 faliskischen Orabschriften

(F. 2441 bis c u. d), von Cß. I, 344 mit Wahrscheinlich-

keit als etüa gedeutet. Viollcichi gehört dahin auch cet

in Z. 2 von F. 1900, t XXXVn (perus. Stein), nach

Co. I, 532-33 IS cdhm,

2,0. certu.

Dies Wort bezeichnet Coissen 1, 321 als Vornamen,

nach der Inschrift:

1) certu : lauf F. 546 (eig. Gop.)

Üemas' : in

chius. Ziegel in Florenz, s. rU', n. 1. Es ist viehnehr

cerhi SS Kiifdmp, lat Cardo, Sdavenname, vgL Bezzb.

Ztschr. n, p. 172, n. 126 u. HI, p. 37, »fiber lautm;

n. 39.

il. enare; cnai'ia.

1) laicai.. cmres" au : eniinatial F. 1905 (eig. Cop.)

perus. Travertinsarg. Die Zeichnung t. XXXVIil zeigt

eine Lücke nach au, so .dass sicher [8}mUnaikU zu er-

gänzen ist. Vergleicht man femer:
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ä) la' fM'tni' la' mUd' ctwrinl' F. 109H

eingehauen und roth gemalt auf einem rohen Scirgdeckel

des penis. Grabes der (uuiyii (nach C'.on. Mon. d. Pal.

p. 66, n. 123; das f in lat Form, aber doch nach links

gewandt), sowie:

3) aw anaimr lar cnarial F. 1095

desgl. (Con. ebdt n. 125), so wird wahrscheinlich, dass

oben c(ii[s'] zu ergfinzen ist. Dann ist cnore, vielleicht

= lat. gmruSf Beiname. Ebenso ist in n. 2 eaial Fami-

lienname, in n. 3 zu ergänzen, cnarial in beiden In-

schriften Bemame.

22. cneve, enaivie, entU cn*,

F. Gl. 879 (2081) cneve, eneue. — pram. virile; enei

= pr. mul, et vir.; 878 en? — pram. muh; P. S. p. 91,

n. 512 cnaives = Cnaei, Cnaevii (p. 125); Co. I, 35 Chn.

statt Cn, = (Mevef lat. Gnaemts; II, 508 unter den männ-

lichen Vornamen Cnew, Genit. Cnweff, Cnaives. Es ge-

hören hierher die Inschriften:

1) cnece F. 2166, t. XL
tarjuunieit

mmax
— Gneitts (alt Gnaivos) Tarquinius Romanu«, bereits be-

sprochen unter raUe.

2) cnevelarcna F. 1660-61

^nnapHr^m

perus. Travertin.sar^deckcl (luuli Con. Mon. di F'er. IV.

n. 385 = 713). oftenbar Mann und Frau, früher „'utrennl.

Der juan-elhafte Abklatsch l. XXXVn eriebt das En.le

der ersten Zeile verstüninielt und am Schlu.s;;e der zwei-

ten -«/; doch las auch Venu. .1. Per. |). 170, n. 35 u.

p. 290, n. 328-29 Uirrtut und pcfrua ; vgl. zu letzterem

F. P. S. 292 mit Fabretli's Bemerkung.
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3) aeUs^eHemlarisaUda F. 1901, t. XXXVU
»(Denksäule) des Cneve Aele, Sohnes des Laris«, bereits

besprochen unter wi(i)e, n. 2. Der Familienname ade,

wohl ^ lat. Adkis, kommt sonst etr. nicht vor; ver-

wandt aber könnte aUen (F. 824, t. XXXII) sein, wenn

nicht der ganze Text dieser Inschrift so unsicher über-

liefert wäre; femer liegt eüeiaUaa = tHeialha (F. 72^73);

vgl. jedoch Ck>. II, 280 u. 284 u. auk, n. 26.

Häufiger ist der Familienname enwe, auch einmal

cnaeue (F. P. S. 158) u. eneue (F. 363 bis), weibl. enevi,

Genit. cnevial (F. Gl. 879 u. 2081). Da^iin auch eneoela

(F. 1829, t. XXXVU) mit nachgesetztem Vornamen, wenn
die Inschrift echt und unverstfimmelt ist; Fabretti, wie

früher schon Verm. J. Per. p. 326 zu n. 15, hält sie für

sehr verdächtig. Lateinisch-etr. , mit einer etr. Inschrift

gemengt, findet sich cnawe, criahe, weiter latinisirt enaetts,

cnSeuSf weibl. cHevtü. Gemt* cttwias (F. P. S. 154-162),

vgl. lat. Naevuw, Naevia (Indices z. C. I. L.). Statt lat.

etr. tumae F. P. S. 251 ter r lese ich inwtiae,

Campanisch-etr., oder vielmehr oskisch, ist die

Inschrift:

4) nmw€8 famies p F. P. S. 512, t. IX

Scliulc von Nula (in Neapel), vgl. Co. I, l. XIV, i', p.

4:27-8, richtiger ijnaiif\s gelesfn.

Der i'iits|)re( lu*nilf Faniilieiinaine begegnet aucli hier

hl lurciesntaiiii<\s- ,sHtH (F. i2782 a, t. XLIX, verbessert

von Co. I, t. XIV, I, p. 4i5), richtiger ^i»aiV//Vs, wie

Corssen I, 18 auch las.

Eine der spatem lateinischen Form Gneius nahe-

stehende ftr. Form nm findet sich in:

5) cnei : *7r : papa : airit XXIII F. '.M) (nach Con.)

rohe Urne von Tuder (Todi in Umbrienj, roth aufgeniall,

daher von Andern vielfach verlesen. In ilv steckt ein

abgekürzter Familienname, vielleicht *Uvate, vgl. die Insel
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Jlvßi^ Elba), die Stadt Iba auf Sardinion, und die la-

gures Ilnites. Vielleicht ist auch in F. 1081 a u. b =
1975 ein ähnlicher Name erhalten fUv .,,2j, s. man', n. 2.

6) cnei : urste F. 469

auf den, allein erhaltenen, Füssen einer Statuette in creta,

von Arezzo (nach Lanzi Sagg. II, 520=443, n. XXIV).

Die Inschrift erinnert an den römischen Gonsul Cn. Au-

fidius Orestes (G83 u. ;C.); vgl. wate, unts^e, viel), ursf^e,

auf Urnen und Spiegeln = *OQ^axris (Bezz. Ztschr. II, 170

n. 103 u. 102). Der Familienname fehlte dann.

Das fragmentarische cnei bei Venn. J. Per. p. ICO,

n. 27| auf einer perus. Grabsäule ist nach Gonest. Hev.

arch. K. Sr. IV, 441 (Spie. pr. p. 12) zu iarenei zu er-

gänzen, Feroüi. von iarena (F. 2003). Gar nicht hierher

gehört laenes'i F. 390, t. XXVII, Graburne aus dem Grabe

der cvenle oder cvdne zu Siena (nach Gori Mus. Etr. III,

cl. 2, t XVII, 1): es ist wahrscheinlich la cKenlle] zu lesen.

Die Abkürzung e»* findet sich etr. nicht mit Sicher-

heit, denn die in der Tomba del Polifemo zu Gomelo auf-

bewahrte Inschrift eines Nenfrosteines:

7) »eca : mutanpi' cn F. T. S. 3ÖS (nach Brizio)

verstümmelt aus einem Sarkophage herausgehauen, ist

verlesen ans era : nntfanq' cnhts : s. rel, n. 10 b. Lateiniscll-

etr. begL^'uel nr l = Gnei libertm F. S. S. 19, eingehauen

und gemalt . auf einer Thonurne von Cliianriano. Aus

demselben Gial)e stammt die lat. etr. Inschrift thanm

naeipura F. S. S. 21, gleichfalls auf einer Thonurne, und

ebenso:

8) \n]aept'r papasta' lactH[i]

auf einer Urne von Terracoila, gemalt, so von mir her-

gestellt aus F. S. S. 20 u. Co. I, 97G, vgl. Bezzb. Ztschr-

III, p. 'M, »über ImilnU , n. 22. Der Xame des Herrn

pajm, kaum richtig gelesen (Fabretti hat papas'a)^ ent-

D««ek«, BlrmkMh« P«n«h«Bff«B> m. ?
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spricht dem lat. Familiennamen Papintts (F. S. S. n.

18-19), vgl. j>','i"'fs unter aelie, n. 7; also viell. papris'a.

Vgl. noch den lat. Dativ uaepori C L L. I, l.")39 und

nae .... Fragment eines Sclavennamens, ebdt 570.

Ganz grundlos ist Ck>rssen's xw = Gnaeci (l, 35 u.

205) aus der Inschrift:

9) vexetiaurasiayn F. 89 bis

Sar? von Tiuler (nach Pass. Anliqu. Tiul. nion., add.

n. -1). Corssen üborsotzt Vetflia l ras in nuifre »ata Gmcri

fili(( , falsch sclion \vo;,'cn des an^'c blichen Ablativs der

Mutter. Nun ist aber auch die Abthciluni-' ^'e<:e?i F]n<le

durchaus unsicher, und man könnte z. B. mit jiWisserer

Wahrscheinlichkeit trennen -asi a/n und letzleres als Ab-

kürzung' von uxnal fassen {v;j-l. F. Ol. '2'M\). Vergleicht

man jedoch F. '.•."), auch von einem tudertinischen Aschen-

behidtniss (Marniorurne, naeii F'ass. \\\v. |). '22]-), nur in

lal. Umschreibung' frlialten . r<f>tifi n-u^liui , sit wird, bei

der liöchst wahrschrinlichen Identität beider Inschriften,

das X üljerliauitt zweifelhalt, und es liegt nahe, -s'<a/ 8'[ei\

zu vermulhen.

Das Resultat unsrcr Untersuchung ist dernnach. dass

niaiif, rnrrr, niri nicht als ein echt etr. Vorname an;-'e-

sehn werden kann: nunre ist oskisch-, o?c/ lat.- und um-

brisch-etr. ; cncvt ist einmal Vorname eines l^ömers, ein-

mal eines aelc \(m wahrscheiidicii nicht etr. Familie,

und nur in n. d .scheint es auf einen echten Etrusker

über^'e^'an^'en zu sein. Auch kennt das Etruskische kein

Si^lum des Namens. Derselbe ist denmach zweifellos

aus dem Itahschen herüi3erf:enommen , und die Familien

niiii, runna u. s. w. sind lür italisch, nicht etiuskisch

zu halten, vpl. lal. yadius, selten Xfius, Xfttrnlriits

u. s. w. Oh der Vorname (hiairos (rf. -rml C. I. L. I. 30),

(iiHiifKs, fitidtii.s, Xaiins, (iiiinix u. s. w. mit fi/znanKs

»Muttermal« zusammenhängt, lasse ich, des Mangels einer
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Ableitungsendung wegen, unentschieden (vgl. Co. über die

Ausspr. I', 79 Note n. 82).

Grefaldcht ist die Inschrift:

10) mi^/ nrn F. 5G0 ter ii (eig. Gop.), t. XXX

ititsrfs'

Chilis. Travel! iiuirne. Da;^ letzte Wort tnfsvis' ist ent-

lehnt aus ii(t<'ris- frufnrt — huruspcx in der bekannten

bilinguis von l'esaro (F. OV), t. VI bis): cim als Faniilien-

oder Beiname und pco^ual als MuUemame stanniien aus

anderen geläußijen Inschrilten; ja tiae' cicii seheint gerade-

zu leise l^inforrnung von n«' eint (F. 157, t. XXII), mit

Anspielung an den berühmteii Augiu' J//(/J<w Xaritis oder

Xaevius, bei Dionys. Halil\. (III, 70, 7-') X/ßiu^ 'Attio^:

Auch die Form der Buclistaben niaclit die Inschrift ver-

dächtig.

23. cninte.

Nur in einer, und zwar bilingucn Inschrift:

1) cmHte- s'inw arntnal F. 980, t. XXXIV (eig. Ck)p.)

9* seniius' l' f" arria* natm

Travertinsaigdeekel Ton Chianciano. Beim f ist der un-

terste Querstrich zerstört, beim i die obere Hälfte imdeut-

lich, so dass man auch g'vnu und s'rpu, ja s'emt (F. Gl.

1629) gelesen hat. Allein s'irm ist wohl unzweifelhaft,

Tgl. O. Mä. 11% 478, wo noch hinzuzufügen F. T. S.

183 u. 312; F. 2624 bis (= 494 bis a), Tiell. s'ininei

F. 2G24.

Es entspricht nun aber keineswegs s^im dem untius,

sondern es ist Beiname des zu ergänzenden etr. Familien-

namens senti; vgl. ähnlich lat etr. F. 975 er aenü' aljpt;

der Vorname cuinfe aber ist aus dem lat. Qtiintus ent-

lehnt ; Tgl. xti^r^^ ^ QuartuB und meine »Kritik« p. 15,
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n. 38. Der Muttername anitni wird auch sonst lat. durch

Anria wiedergegeben (F. S. S. 82).

Italischen, nicht etruskischen Ursprungs ist demnach

auch der Familienname cvitUe (F. T. S. 207, t. III), weibl.

evinth, eiDinti (F. Gl. 951), vgl. lat. Cu'mtus (Orelli 429)

und wegen des Wechsels von u und v O. Mü. ü^, 385.

24. eure, ka*.

Cors.sen fuhrt II. 508 Cure unter den männlichen

etr. Vornamen auf und ündet denselben in den folgenden

Inscluriilen:

1) eurer maktve t^uface F. 314, A, 11, t. XXV,
eig. Ck>p.

auf den berühmten Bleitäfelchen von Volterra. Bei memer
eigenen Inspection Herbst 1875 schien es mir, dass das

q, grösser als die andern Budistaben, und betrftchtUch

tiefer stehend, nicht in diese Zeile gehöre: dann erinnert

putaei sehr an p'uüacer in Z. 9; vgl. auch noch unter

Z. 12 ff ftoc«, so dass auch oben woU ein l ausgefallen

ist, wie denn ahnliche Flüchtigkeiten wiederholt vor-

kommen z. B. B 12 qave statt qlare. Ob nun pultaee

oder p'idtace zu lesen ist , und ob darin ein Name oder

eine V^er})alform steckt, ist schwer zu entscheiden; s. pttpli,

n. IG*. Malave erinnert an mdavinisa (F. 190) und den

Göttemamcn mahi isx (Co. I, 340-42); über die Endung

•ia)w vgl. 0. Mü. IV, 467-48. Endlich eure ergiebt sich

als volterranisclier Familienname durch den Turiitiv

des Femin. rurial F. 345 u. 308; und die in diesen In-

schriften als mit den eure v«?schwagerl genannton Familien

der ftare und ceicna kommen gleichfalls auf den Tafeln

vor. Auch in Perugia kommt der Name in der Form
mrUa vor (F. 1105 u. 1109, vgl. 1509), dagegen auf

einem cometanischen Krater F. iMiK)(1 (t. XLIII. nach

Garnicci) curiea$. Auch lateinisch kommt der Gentilname
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CuriuSf Curia vor, so z. B. in Pesaro (F. 77). Da dem-

nach eure Familienname sein muss, so haben wir wahr-

scheinlich eine Häuftmg von drei männlichen Familien-

namen, wie in B 13; vgl. ^w/'ee, n. 1« u. besonders maace

am Schluss.

!2) ai )'»'}(ihm hcliit OiUundd

uleXkil

acr*' Co. I, t. XVI, (i (p.

schwarzjrctirnisste Tlionsciiuh» von Nola Cm Bi^rlin), ein-

freritzt . abor stark 1 )*,•>( hrul igt; dalicr utivollstämlig und

niehrlacli abwi-idiciul F. -2717, l. XLIX (nacli Monnn^.

Unt. Dial. t. XIII, 13, \). 315). Gorspen üIhm-.-^.v.I .|,-ri

Anfanir. der uns hier all<'in ani?<'hl, Otriiis L<itfH>t niatre

»'ifia^ liclius, worin < V/r/Vs Vornaruf, Faniilirnnanio

si'in soll. Nun sprechen al)er Stellung und Endung da-

für, in lo'/hi einen IJeinanu'n zu sehn, und dann wäre

cnrp, wie in n. 1 Faniilicniiame. Statt latna aber ist, da

das letzte a unten i2 Querstriche hat, lahial zu lesen, und

wir haben dann einen gewölmlichen Multernanien im

Genitiv. Möglieh aber ist, dass das erste Wort, das aueh

durch Abspringen des Firnisses stark verletzt ist , gar

nicht eure gelesen werden muss, sondei-n rnjic, ein Wort,

das sich auf den cani[)anischcn Schalen wiedeilioU lindt t

und von C.orssen mit xvirj cond^inirt ist (I, \-27
,

7:»-'),

781, H32, Sil-, !M)7 u. s. w.): dann würde der Genitiv

latHdl die Besitzerin angeben. J(>ne Lesung aber ist um
so leichler möglich, du canip.-etr. oder osk. das p dem
/• sehr ähnlich gebildet zu werden ptlegt.

3) kusenkustrim-fe Co. 1, L XXIII, 1, e, \). O'iO

letzte Zeile auf dem Bronzeeuner von Val di Gembra (vgl.

F. 12, t. 1, verbess. P. S. p. G, n. 1 u. \\ 100). Da der

Bronzesrhlflssel von Dambel (Co. I, ebdt i>, 7, p. 0:J8 ff.,

vgl. F. V. S. 1, t. I) dafür d iutn'naxe hat, theilt Corssen

ku 9e»ku8 irina%e und deutet Curius Seneca Trinaeius,
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ganz willkürlich und höchst unwahrscheinlich. Wir wissen

nicht dnmal, ob die Zeile Namen enthält, die Echtheit

vorausgesetzt.

25. enn.

Bei diesem Worte schwankt Corssen I, 10^. ob es

(lei- Genitiv eine? Vornamens oder der Nominativ eines

Beinamens sei. £s kommt nur vor in

1) au : tite fnarena : e» F. 1359

perus. Graiiurne aus tler Gruft der tifi' »tarnui (nach

Con. M. d. Vi\l \). li>5, n. 2'2-2; auch Vorm. Mss. n. 227).

Faljrelli (Gl. 3(i0) Hest ni.s'ii, wohl verleitet durch etis

(F. 2279, Z. 8), wo aber, nat h der Z. iclinuii- auf l. XLIl.

wohl r\iyns zu list-n isl, zumal ['Ij/'/f'']''^" v{jrher/np:ehii

scheint
,

v^l. id^untsrlrü und das dai"rd)er Bemerkte in

Bezzb. Ztschr. I, *)7-l(X), n. III (jetzt au( h F. T. S. 306").

Andrerseits kann für euiis' nicht angeführt werden em\s

(F. Gl. 372) aus F. 2058, verbessert P. S. p. 111, jetzt

auch T. S. 332, t. X, da hier zchnyrnes gelesen werden

zu müssen scheint. Dennoch halte ich oms', der Art der

Sclireibung wegen (vgl. F. P. S. Osserv. pal. \k 213 IV.).

für wahrscheinlicher und deute es als Genitiv des Bei-

namens des Vaters, vgl. 0. Mü. IP, 480 IL Bestätigt wird

dies vielleicht durch:

2) . . . a . . e en F. T. S. 69

Travertmume von Vettona in Umbrien, etwas abweichend

bei Ck>. I, 911—2 (nach Gipsabgössen von Con.), wo
hinter en noch zwei Punkte sind. Auch ist nicht sicher,

ob nicht vor m etwas fehlt.

Das e der Töpfermarken z. B. F. 2782 a (Schale von

Nola, Co. I, t. XIV, 1, p. 426) beweist Nichts für das Vor-
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handensein eines mit e beginnenden Vornamens; eben-

sowenig ecr, naeb Ck>rssen I, 739 auf dem Stempel eines

chius. Grabziegels in Neapel, von ihm in E. Cr. zerlegt.

26. va*, ua*.

F. Gl. 1879 ra' — pratn. iiiasr. et fem., fortassf

F(nistu.'<, J'ausfu. — Coii-sen reclinol I, 35 Note*) vcr unter

(Iii-' zweifelhaften Siglen, erkennt es aber I, 210, 335

und sonst, ausdrücklich als männlichen Vornamen an.

Die bei reffenden Insdirirten sind:

1 ) nf i(ti'xna8' pariuls F. i23f)5

rothgemalte Wandinschrift im cäretanischen Grabe der

farxna'Tarquimi (Gr. d. Iscrizioni); nach Dennis Bull.

1847, p. 5S (ebenso Canina Etr. maril. t. LXII, n. 7).

Corssen dagegen giebt I, t. XTII, 5, p. 411 av, und so

habe auch ich selbst Ostern 1877 mit Körte deutlich ^'e-

lesen; vgl, F. 2347, 2351, 23(17 u. s. w.; s. auch aute, n. 9.

2) raretcasas Co. I, 219 (oi^'. Cop.)

Cippusbasis in Asclienkistenfürni. in Civita-Vecchiu, ohne

Interpunction. Cors.sen trennt und ergänzt lafla] oder

r«[/Y/.v'] rcfe casas und üiicrsetzt ]'ala (oder ^\^n(.s) Vetius

Gisd'- (Hills. Nun sind aber m/a (F. 2099. 21 02) und

rara (F. 1470, varas' ist Genitiv) sonst nur Ikinauu-n,

ja Irtztt res nicht einmal sicher ( Verni. Mss. n. 224 hat

raniis'), uiul 'v/.^v/a- kann nur männlicher Genitiv sein,

vgl. oben a//«.s- (unter ap' 36), mancas (unter herl)is).

Ich vermulhe daher r arei casas = »Vclia Avia, Gattin

des Casa«
;

vgl. avei F. 67, t. VI bis. Dies bestätigt die

Abbildung bei F. T. S. t. XI, 387, die den Querstrich

des angebliclien / als zuiallig zeigt (der Text p. 135

umschreibt irrig cerj.

3) ra red F. 1416

Grabinschrift des perusinischen Geschlechts der refi (Gon.

H. d. Pal. p. 84, n. 165, nach Venn. Mss. n. 169). Der
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erste Buchstabe ist entstellt, aber sicher nicht aus einem

9. Da nim Venniglioll statt der einen Inschrift F. 1415

(on Con. selbst copirt p. 84, n. 164) fit spuri' tdi' (mit

doppeltem Familiennamen) zwei hat, die obige (F. 1416)

und «pun* tfU* (Mss. n. 168), so ist es wahrscheinlich,

dass er sie durch Zerlegung jener einen erhielt und

dass demnach pi aus fa verlesen ist; Tgl. noch F. 1412.

4) ua- iekria F. 268

Schwaig gemalt, auf einer Tlioiuinie mit FrainMibild auf

tlein Deckel, einst in Florenz (nach Bonarrota bei Deini»st.

t. LXXXIII, n. 5). Die Inscluilt ist, wie die meisten

älteren, ar;: verlesen: da das Orif^inal aber verloren, so

bleiben alle Ilerstellungsversuclic selir unsich. r. Die

leichteste Aenderung des Vornamens wäre hr = lari^ia.

5) ram9<i : riphi F. P. S. 438 bis a (eig. Cop.)

LX' iewisr m
kleine Süulenbasis aus Cometo, im Flor. Museum. Corssen

I, 744 ergänzt und bessert mit grosser Wahrscheinlich-

keit in Z. 2 svalfce], vgl. 0. Mu. 11% 505 u. 507, in

Z. 3 fcevis; va möchte ich statt zu vafa zu valas er-

gänzen, so ÖBSS scevis rapas] Genitiv des Familien- und

Zunamens des Gatten ist; vgl. einerseits die Verbindung

cales vcUa F. '210-2, calia' rala F. 2099, andrerseits lat.

etr. '^fof calis F. 930.

Keine Schlüsse lassen >i<h ziehn aus der Töi»l( r-

marke la F. 2-2'M, t. Xii, auf einer Vase von Vulci

(nach Mus. Etr. de L. Bonap. pl. II, n. 35). In der In-

schrill einer andei n Vase von ebendort (F. 22Wt, t. XLI,

nach Mus. Etr. pl. XXIX, n. 1194), in lat. etr. Misch-

schrift, lese ich faapii, nicht ra apii, vgl fapi in der

bilin^nis bei Co. I. 995 (.F. T. S. 105).

Endlich hat Corssen noch einigemal ra von Wörtern

abgetrennt, an denen es eher ein flexivisches Gepräge
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hat oder angehängte Partikel ist (0. Uül II^ 507. auch

467). Er ist dabei ohne jede Ck)n8eqiienz zu Werke ge-

gegangen. So trennt er marum%9ar (F. 2056, Z. 7, ver-

bess. T. S. 318, t. IX) in niarunux deutet Ersteres

als *curutor<t, Letzteres als Vornamen = Vala oder 1«-

ra(8'J, zum folgenden Worte tenitas gehörig, das doch

zweifellos kein Xame ist (0. Mü. II', 507). Ebenso zer-

legt er maruuu//ac' epm (F. 2057, Z. 2, verbess. P. S.

p. III, t. X B: T. S. :m t. X, vgl. Co. I, 6G6, Note*)

in wantmii ni repm und deutet auch hier va als Vor-

namen, der aber ganz isolirt steht, da er rejteu = yr,-nfnr

»Gärtciien »i klart (Co. I, :]:{5 ; G82; GGGj. Dagegt-n

löst er in F. 2101, t. XXXIX c/^/.'> maruxvir , obwohl

wiederholt als g»s(hlo>seru'< Woif vorkoiinnt und

aui Ii von ihm anerkannt wird ( vgl. ( ). Mü. 11-, 507;

Co. I. 077), in :'V[r| marux ta auf = silirfin Afhis

Müiitciis ]'a/a (dti/l'j, so dass utan//, das doch diiii

manmui .sicher verwandt ist (vgl. norli itKini F. P. S.

434, mnrhu F. 2033 bis E, par. 7, a, marnui, e))dt b,

marunir/ F. 2070 u, 2335 b) hier ein (Jenlilnaiue, va'

Beiname -oin .soll (Co. I, 741). Das ganz älmliche fu-

lumxia aber (F. 1915 B 5 — Ii; Co. I, t. XXIl) wird

{rar in fulum //n m-t heilt und, während das erslere Wort

dunkel biciljl, lelzlrre- als ^ymim mit f^r. -/n^'^v identi-

ficirt. — In ähnliiher Weise inconsecjuent ist die Zer-

legung von vprVneia (F. 2057, Z. 3, vgl. P. S. p. III,

t. X B u. T. S. 321), t. X) in h'jniiin'ii.^ ]a, mit nachge-

setztem Vornamen, dagegen von fjiri^mir (ebdt Z. 2) in

Eprihdits VfAus Gai fUius (Co. I, (ißO), während zweifel-

los n>rihn- (vgl. F. 2033 bis E, par. 7, a, Z. 2) kein

Name ist, das schliessende c aber wohl die (>)njunction

»und« (O. Mü. II-, 3'JG). — Endlich wird purtf^'nuni :

(F. P. S. 3b7, vgl. Co. 1, t. XIX, 2) zertheilt und ge-

deutet als Porfiiis ]'ana (Beiname, son.st nicht vorkom-

mend), iihov purts'KU cd' (F. P. S. 3tS.s, vgl. Co. 1, t. XIX, 1)
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als J'itrts'r Aveti s Fbrfius Äudia matre natut (Co. I, 555

u. 664). Aber auch purti' ist kein Eigenname, vgl. noch

j>Mr*; F. P. S. 399, Z, 2 {Co. I, t XVIII, 3, auch von

mir revidirt). — Ungetrennt lässt Gorssen fitva (F. 2056;

2340) = „peeuniam*' (I, 481 u. 704), obwohl auch eit

(F. 256) von ihm anerkannt wird (I, 643); duliva (F. 1915,

Z. 3) , das er als CUaiva matre naUts erklärt (I, 579-80)

u. s. w.

Demnach liegt kein Gnmd vor, ein Vomamensiglum
vor anzunehmen; ja, auch als Beinamen si glum ist es

im höchsten Grade zweifelhaft.

F. Gl. 1881 r«»>- ~ jirani. fnn. = Attia, pro

simt raounis j>ro ai^ifnis. Co. I. ii'A „r '>• Sifrlc des Vor-

naiin ns de^ N'ateis im Genitiv, walirscli' iiilicli desselben

Vornami-ns wie va&' und dcsst-llnn .Staniiiics wie der

rüniische Zuname Vatiu^ Es stützt sich dies auf:

1) va» : titia- iatin ... F. 920

Sargdeckel von Montepulciano (nach Lanzi Sagg. 410 =
339, n. 263). Da das Original nicht erhalten ist, so lässt

sich die Richtigkeit der Lesung nicht constatiren; zur

Annahme eines ganz isolirt stehenden Vornamens i*a»*

aber liegt nicht genügender Grund vor. Es könnte auch

abgekürzter Gentihiame sein, vgl. vaH (F. 2572 bis), vatini,

'ftial, vatatial u. s. w.; dann wäre Htia nachgesetzter Vor-

name. Das von Fabretti dtuie va^nia (F. 501) ist

folsche Lesart IQr ra»umß\naL

2) &an' tarxnai' v»' sex ^' i^375

schwarze Wandinschrifl im oft erwähnten Grabe der

tar/)Kt zu Gervetri (nach Dennis Bull. 1847, p. öS, v^d.

Co. I, 413; auch von mir Ost. 1877 revidirt). Hier steht
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v^' sicher für vdOurus oder vd^arwfa], YgL vd4htr iarx-

nals] ... F. 2379; ran»ar farxmi' vd^aruaa F. 2366

u. 8. w.

28. Tel; velia.

V-l. F. Gl. 1 905-1 0:>-2; 210G-7; P. S. p. 137-38;

S. S.
i>. 33; T. S. p. 249; femer Ck>. U, 506 u. 524;

O. Mü. l \ 451-54.

r)a> bisher immer Torausgesetzie Masculinum
*/•(/> ist merkwürdigerweise nirgends nachzuweisen. Die

Insciiriften , in* denen man es bisher zu linden geglaubt

hat, sind:

1) vOts'enti.'eaeiatiaa F. 72

Sargdeckel von Pesaro, identisch mit F. 73, wo der An-
fang richtiger arle gelesen ist ; s. nur, n. 1 ; auU hinter n. 6.

2) lart F. 926 bis (eig. Cop.)

kleine Lude von Montepulciano. Hier ist tele Familien-

name.

3) li> : cae : vek'.caitml F. P. S. 203

(liius. Sar<rdeckel in Palermo, cingchauen und rolli j-t-

iiialt (nach Corssen). Hier ist veh zweiter Fainilii-nnanic:

cac hat mehrfach einen solchen bei sich, v?l. cae restna^

cae {fiirmiia, cae tiitm u. s. w., s. Co. II, 510-19.

4) lixree vesi' aentinatüU F. 1394 (eig. Cop.)

TraTertinsaigdeckel aus Perugia. Da derselbe aus dem

Grabe der m2^> ist und Gon. Mon. d. Pal. p. 128, n.

235 statt veai nur t>...e.. las, so ist auch hier ve^,

aber auch wieder ais Familienname, zu vermuthen, s.

ktree, n. 6.

Ein lat. etr. vde citirt Fabretti Gl. 1906, aber die

Inschrift lautet:
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5) dandiusr vd' f vessiar gnatus F. 20^, t. XXXVm
(Abkl.)

pcru?. TocUenliule, s. noch P. S. p. HO (nach Con. Mon.

di Per. IV, 407, n. 730= 1058).

Demnach ist die Form *veie, aus Parallelif^nnis zu

anle angenommen, gänzlich zu verwerfen, und die wahre

Xoniinalivform ist nJ (s. miel) F. Gl. 19<)3-5; 2106;

P. S. p. 137; S. S. j). 33: T. S. p. 248. Dies vel ist auch

herzustellon: F. 10:23 u. 1574 aus cd (s, zu letzterer In-

schrift F. T. S. 251); F. T. S. 192 aus erl; F. 2G18 u.

570 aus ff/7, er el (s. aelie, n. 5); durch Erfj^ruizunj? [' )//

F. T. S. 124; vell] Co. I, 987 (viell. = F. 2428): F. T.

S. 351; ganz zu erganzen [v i
] F. 2120, nach Co. I, 987,

s. F. T. S. p. 232. Von Unk^ iiarh irdits ist os ge-

schrieben F. T. S. 234. Eigenthünilich ist die lateinische

Tm f Hnng vle F. P. S. 251 ter aa (t. VIU). Besonders

zu bemerken sind:

CO -rc- ijeeti' F. 1407

roher Sargdeckel aus dem perus. Grabe der rrtife), nach

Gon. Mon. d. Pal. p. si, n. 156. Schon Fabretti hat

gebessert vel reti; vgl. 1410 la' reti' au,

6") petnas F. 2078 a

ve: iep

apa

kleiner Gippus von Viterbo (nach Verm. Insc. Per. p.

143, nt. 2), verbessert P. S. p. ^ 12, nach eigener Copie, in

:

pepnas

vdrpep*

apa

8. ap; n. 3'; pesna, n. 3.

7) vdiae F. 898 (eig. Cop.)

meltda

ani&al

Da mehUa männlich ist (0. Mü. 11', 440), so ist ohne

Zweifel Maffei's ältere Lesung (Oss. lett. VI, 134) vd
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tUe richtig: es giebt viele doppelte FamUiennamen mit

liiie, s. Co. n, 516.

8) pd»trimpe(nwl F. S. S. 88

kleiner Buccherostier von Ghiusi (nach Brogi), s. Co. I,

t. XIX B 1 , p. 737 (nach Nardi-Dei). Schon Fabretti

hat vd »eritte gebessert: es ist aber herine zu lesen; s.

den fihnlichen Fall (F. T. S. 125) unter marce, n. 20^.

9") reli : sentinate : ani<y(dim Y. 1011 bis i (eig. Cop.

)

eingeliaui'M uiul rolh j.MMnalt , auf einem Alabaslersargc

von Sarleaiio. Der al.< i gelesene Strich ist wohl erst

bei der rothen Ueberinalung irdschliili hinzugefügt wor-

den. Da sentimtte nuiunlirh ist, niuss vel : gelesen werden.

Statt V erscheint nach römischer Weise u in:

9'
) lu l' ca 'f ret 'r metenal F. 1 Iii»

Sargdeckel aus dem perus. Grabe der nd nfi V. 114'J-.">ü

(nach Vcrni. his( . Pei-. p. 27n. n. ^^34). Es ist kein Grund,

hier i'i'l als Feniinimmi zu fassen.

Der regeluulssiL'e G en i t i V des Masculinums ist

relus, velus' F. Gl. lV):>l-2i>; 2107: P. S. p. 13S; S. S.

p. 33 ; T. S. p. 249 ; daneben begegnet die vollere Form

rrlum, re/ns'a F. Gl. VJ-2-2: P. S. p. 13?^. l'eber das

viermal im Grabe der leinir bei Urvielo (T. Golini) vor-

kommende vrhisuin = »und des Vel« s. O. Mü. IP, 502-3

(F. 2033 bis De, Ea, Eb, Fa); zweimal begegnet rc/iis'la

im Grabe der rclxa (T. d. Scudi) zu Gorneto (F. P. S.

423 u. 430). s. O. Mü, 11% 491. ller/u^b'llen ist Ivjelus

F. 2079, s. P. S. p. 112. Zu befrachten sind:

10") rrfus- htrza F. T. S. 34S

Grabschrift von Bomarzo (Co. I, 987, nach Kuggeri's

Heften). Hier kann velus nur Gentilname (oder voran-

gestellter Vorname des Vaters?) sein, hirza nachgestellter

männlicher Vorname: vgl. von el>dt F. T. S. 347 zahi

:

laroi und wegen des 8 F. T. S. 343 hr» jwpms; 351

tt^luyinataspeptm, u. s. w. Ueber Uwza s. Ö. Mü. II^

r
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46C 11. lüf»^ hinler n. HX): oin ( Jentiliciunv rt'/?/ stellt fc>l

durch's Femininum re/M> F. 769 bis; vdual 601 bis d;

665 u. s. w.

10^) feea : midainpi'm\nm : vAts F. T. S. 358-50

eingehanen in 2 Nenfroplatten aus Corneto (nach Brhdo).

Ich habe Ost 1877 die Zusammengcliörigkeit erkannt

und gelesen : eca ; muUmq' ctttus : vdutr »dies ist der

Sarg des Vel Gutu.c Danach ist F. 2130 (P. S. p. 113)

muhia richtig, u. S. S. 104 herzustellen statt 9*vina, so

dass die CSombmation mit m»i (Etr. F. I, p. 53) falsch ist.

11) rVnfwfi/ns'hi.<,r.<>, F. 7il (Gl. 1()S.~>)

rothgeiiialt, auf einer tliius. Tlionurne (in Florenz), nach

Con. Insc. Etr. Fl. p. 3G, t. IX, n. 4(^. Luscesia ist Geni-

tiv des Beinamens des Vaters, s. 0. Mü. U^, 488.

12) vtsoalvrvda' F. 714 (eig. Ck>p.)

schwarzgemalt, auf einer chius. Thonnme.

13) a-huqf F. P. S. 126 (eig. Cop.;

Kalkurne von Pienza, s. j)Hpli, n. 16.

14*) mij vät'Htea* F. 439, t. XXVHI
tntdnane^'

sanes. Sargdeckel; s. tUef n. 31.

I i-') ainir Inr{}i'vrls F. 1506

perus. .'^aiydeckel (nach Con. Mon. d. Pal. p. 135, n.

246). Verni. Insc. Per. hat (ohne Lücke):

Die Inschrift ist in Zusaninienhang uml Lesung unklar,

doch denke ich eher an ;W.«?[/I.

In F. :2577 bis. t. XLIV trenne ich lieber rel supiUnas,

als reis fipitlnas, s. Jarrr, n. 12.

Nicht zu trennen i'^t irlunts F. 1054, t. XXXV (s.

Co. I, 638), vgl. relscu F. 708.
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lo) tr/ ; h^'rUrs' : rebi V. liOVl

kleiner coniscliei- Tiircipini-; von (»rvioto i Vci ui. Insc, Per.

p. 248, nach Liul (iuallerij. Ich selbst las Herbst 1875:

nl : hcri hs : Jus :

16) vi : dpi : vela F. 777 bis d, t. XXXll (Abkl.)

ch'im. Gral)zic';.'el. Da keine Spur einer Ver.stünniilung

von rein vorlicfrt. so wiid es Beiname oder zweiler Fanii-

liennunie siin: (((hin ist aucii F. 223 Beiname. Die dpi

kommen mit vielen Beinamen vor, s. Co. 11, 51(5 11'.

17) re!u F. P. S. 222 bis a

ha'remtnoiht

ehius* Ziegel (nach l )ro<,n). Hier sind wahrscheinlich zwei

Personen genannt, s. fastia, n. 38, u. unten vdit,

18) ..naapiavetu F. F. S. 147, t. V (ÄbU.)

Alabasterume mit Frauenbild (zwischen Chianciano und

Sarteano), nach Bartoli-Avreduti. Schon Fabrett! er^nzt

[^a]iia und re?tt[«']; eher wohl vdv{t\,

19) lar^m lamu : rein F. 562 (Abkl.)

chius. Ala])aster>arj.'(lefkel mit Mannsl)iKI. Ist nin voll-

ständig, so ist es Beiwort; der (ientilname ist nm- un-

sicher zu cr^Miizt'n.

Nicht hierher j,'eliört refpsa F. 210, vom Gentilnamen

td(i)i; ; daneben vdis' F. 1393; ebensowenig relsa F. 415,

ZU T€lsü\l\ ZU ergänzen, vgl. refei, vehial u. s. w. O. Mü.

\\\ m. Oskisch sind w/iÄ' F. T. S. 416 = R S.

520 (Co. I, 427) und veliiea F. 2775 (Co. I, 426), t. XLIX.

Auch der Genitiv erscheint abgekürzt zu vd\ Zu

betrachten sind:

20) li'ciifdh-fir niurrc'ipl F. 161H

perus. Grabscluill. Der Abklatsch t. XXXVII hat .la-

geren deutlich inacrcrfi/, und Con. Mon. di Per. IV, p. 313,

n. 373 7(H (F. P. S. p. 105):

Ircafate'urmacre'iel

r
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Vergleiclil man liierinit:

21'; arcafmac-veic F. 16:21 (eig. Ck)p.), l. XXXVii
(Abkl.)

Desgl.. nach Gon. IV, p. 30^, n. 305=693 (ebdl) zu ver-

bessern in:

(i'caf'nmcrvelc

so ergiebt sich, dass maar ein Heiiiainc der ntfafe war

(vgl. lat. Maar), wahrscheinlicli aucli licrzu>tellen in F.

1017 [w(jc]rp, wo das Frauenbild vertauscht sein muss,

und dass in n. 21 caf\(ite
\

mai\re\ zu ergänzen i.?t. Dann

aber ist das r in reh^ = i\ht}i'\, und rel in n. 20 u. 21* ist

ein abgekürzter Multemame im Genitiv, Vor- oder Gen-

tilnanie.

.
21") reiUa : mfaf reli'sfs'aty, F. P. S. 28t

perus. Sai-gdeckel mit Frauenbild (Ckm. >ron. d. Per. IV,

302, n. 30i = 092), gegen Ende arg entstellt. Ich vep-

muthe rafai[i] vd'[a]lfni<d oder Aehnliches.

2S) &aniar&em*vd'Ua8ec F. 1608

kleine penis. Urne (Lanzi II, 448»377, n. 421, nach

Galassi). Gon. Mon. di Per. IV, 424, n. 654^983 (F. P.

S. p. 105) hat vdtia sec, so dass ich kein Bedenken trage,

veUia[l] see zu ergänzen; s. 0. Hfl. II', 416; lat. Vetfius.

Falsch abgetheUt ist vfüsinal F. 1025 (t. XXXV)
statt vdsmal, vgl. wm'tinal F. 981 statt nunuhud {numa^

n. 3), und vdsi (0. Mfi. II', 463), sowie vdw, -funia

(ebdt 478) und den Städflenamen Voisinii, -mium. Mit

dem Folgenden ist rd auch zu verbinden in r<ife1&nfi F.

761 (s. Amati's Hefte) und in w/[e]^ta F. 1838 (t. XXXVH),
s. O. Mü. II-, 338; doch s. auch vdi^nei F. 1423. In

F. 716 bis (t. XXXII) ist statt vd nach Brogi (P. S. p.

100) nur vi zu lesen.

23) a.,.fritiavd*xa!nal F. T. S. 109, t I (Abkl.)

Traverünsargdeckel von Ghiusi. Die Puncte stehn tief,

so dass sie wohl keine Bedeutung haben. Der Gentil-
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iiaiiR' endigt dann auf -siiia, und es folgt vielleicht rel-

Xn![i]n(il, s. 0. Mü. II-, iiil u. 442.

Einen Dativ Masc. habe ich zweifelnd naclr/jnvei>en

gebucht in einer Stelle von Tacilus* Germania (cap. 'A)

und in der Form rh'si F. :^05:) Z. 3 (Etr. Fe. I, p. 36),

s. Co. I, 077. Nim hat aber V. T. S. '<i'27 , l. IX eLs'i,

nach einem Gi])saljjru>>.

Die gowöhnlitiie Form des Femininums ist vcNa

F. Gl. 1011; i>10G; P. S. p. 137; S. S. p. 33; T. S.

p. 24s ; s. Co. I, 524; wahrscheinlich herzustellen in F.

821, s. aelie, n. 4, und in:

24) veiia-vel'titi'i iprsa F. 725

chius. Urne (Pa?>. Adier. p. 70, nach f^al)rielli). Die

Mem. d. soc. Coiomb. I, 36 haben in der Tbat vdia. Man
kann nun allerdings zweifeln, ob e? Vorname oder vor-

angeselzler Familienname sei; v{rl. relia als Gentilicium

F. GL 1911; aber wegen des folgenden fiti s(hoint mir

Ersleres näherliegend. Dann ist vä' abgekürzter er.ster

Familienname, oder wahrscheinlicher Vorname des Vaters,

s. vor n. 20. Statt rijyrsa, Name des Gatlen im Genitiv,

möchte ich ripeta lesen, s. O. Mü. IH, 387, nt. 89, auch

F. Gl. 10G7.

Seltnere Nebenformen, mehrfach nicht ganz sicher,

sind:

25) vdiea : HU F. 1804 bis d

vetua*

perus. Ziegel (nach M. Guardabassi); offenbar gehörend zu:

26) rrJi\> \,rfi(rrr(H.<'(i F. 1S04 i)is e

perus. Thontopf (ds^d.). Man kftnntc aucli als nach-

gesetzten Vornamen fassen, aber mit weniger Walir-

scheinlichkeit.

27) telear(Uipus''8auturmal F. 1810 (eig. Cop.), t.

XXXVII (Abkl.)

De ecke, Bitniklidie Peruhoiifeii. III. 8
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penis. Urne. In der Zeichnung fehlt der Piinct hinter

ÜapM', Aach hier könnte vdea Gentiliciam sein.

' 28) rdarlatUni'rs F. 168 (Gl. 1520)

Ziegel in Florenz (nach Con. Insc. Etr. Fl. p. 116, t.

XXXVI, n. 133 bis). In Bezzb. Zlschr. III, p. 42, >über

lautnic , n. CG, habe 'u h nachgewiesen, dass htufulfa's zu

lesen ist; vgl. lelia : larfnif : ns F. 171 (ohdi n. 65).

29) v^acdnaaesiaUasa F. 45i, t. XXVIU

sanes. Topfdeckel (nach Dempst Etr. reg. II, t LXXXIV,

4), von links nach rechts. Die Zeichnung hat väa;

Lanzi Sagg. n, 443=372, n. 411:

vdiaainaaeaiaUsa

wahrscheinlich weniger corrat.

Dagegen ist rela Genlilioium F. 800. t. XXXII (da-

nach gefälscht Co. I, 783, s. II, 039; auch velai ist dort

gufulscht, s. Vir, n. 2) und F. 1830.

Ueber veliae s. n. 7.

Eine häufigere Nebenform ist teüia F. Gl. 19O0-1

(17mal); P. S. p. 137 (Imal); s. auch cae, n. 20 u. 21.

Zu betrachten sind:

30) veilia ...e» ateincaial' F. 1338

Urne im perus. Grabe der ^unnua (F. 1333-40), voll-

ständiger bei Gon. Mon. di Per. IV, p. 233, n. 252«580
(F. P. S. p. 103):

Ich ergänze vde&\jm], s. 0. Mü. II*, 338 u. a^k, n. 8^

und halte vnlia für correcter, s. n. 32.

31) velia s'aroi' l F. 1357

perus. Urne (gehört nicht ins Grab der Um% nach Venn.

Insc. Per. p. 1G4, n. 17; verbessert von Con. Mon. di

Per. IV, 352, n. 482=810 (F. P. S. p. 103) in:

veüia : marcnei

X
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a2) veäiavelt F. 1517 (eig. Ck>p.)

perus. Urne. Der AbUatsdi t. XXXVI hat:

äeStekfelim

Qan. Mon. di Per. IV, 107, n. 113=441 (F. P. S. p.

104) hat:

veUa veU\8(meiffdim\nae^

Auch Vemi. Insc. Per. p. 213, n. 104 hat veila. Indessen

scheint die Lücke zwei schmale Buchstaben zu fordern,

also vei[l{]a; ebenso ist vdtsanei sicher richtig, s. 0. Mü.

n*, 341, nt. 28.

33) veiUia : auclinei F. 1 1 7(j

Travertinume aus dem pems. Grabe der rasni F. 1 1 73-80,

nach Con. Mon. d. Pal. p. 7S, n. 136 (& auch p. 191).

Die Puncte in veilia sind zu tilgen.

Die Nebenform veäa (s. ob. vdä) begegnet fflcher in:

34*) tfeih:madn»:puia:laHalvipi^ upi^ F. 1442

perus. Urne aus dem Grabe der vipi updai F. 1440-47,

eingehauen und roth ausgemalt (nach Gon. Mon. d. Pal.

p. 44, n. 96), von mir selbst Heriist 1875 revidirt Das

p statt l ist Fehler des Steinhauers ; v und s' sind noch

erkennbar; statt ktr^täl ist verkürzt geschrieben,

da vor vipig' die Schrift nach links unten umbiegt. Meine

Vermuthung Etr. Fo. I, p. 47, n. 92 bestätigt sich dem-

nach nicht; dagegen fiUlt die Schwierigkeit der Erklärung

nach 0. Mü. II', 496 (s. nt. 884) im V^esoitlichen weg.

34') larH : F. T. S. 289, t. IV

rrila :

perus. Travertinsäule (nach Con.). Hier scheint veiht^

wie oben vda (s. hinter n. 29), Gentilicium, es müssten
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denn früh verstorbene Zwillingsschwestem gemeint sein,

s. ca^, n. 0.

In tda, veila ist wohl das l=U=li, s. ^ana neben

i>ania.

An Genitiven Fe min. finden sich:

35) velia8''fanacnal'{^ufl»a8' F. 1055, t. XXXV
obere Zeile der Inschrift eines Bronzeknaben von Gortona

(in Leyden), nach Janss. Mus. Lugd. Bat. t m, n. 33.

Dass fanacnd Genit. des Gentilnaniens ist, habe ich gegen

Co. I, 636 aus F. P. S. 277 fwakni schon Etr. Fo. I,

p. 51, n. 108 nacligewiesen. Auch ^ßM' scheint Name,

s. 1054 u. Bezzb. Ztschr. I, p. 100.

36) «ofNi : cainei : vdias' : F. T. S. 88

Thongefäss von Ghiusi , roth gemalt (nach Brogi) , s. Go.

I, 908.

37j /'/
: cnnte F. T. S. i>ü7, t. III

relias'

chius. Ziegel (nach Brogi).

38) . . lias' : uthnncU F. 440 ter c (eig. Cop.), t. XXVIIl

usfrsa: (Abkl.)

sa!io>. Kalkurne. Mi hallo [reJ^W für wahrsdieinliciier,

als [au^ias', obwoiil der Raum etwas eng ist.

39) tutes's'eH^hr^l'clan'pun^iälx'rdas'zilaxnuee

F. P. S. 388 (Co. i, 663)

erste Zeile der eingehauenen Inschrift eines colossalen

Nenfrosarkophags aus dem volcent. Grabe der inte, be-

sprochen in meinen Etr. Fo. I, p. 19, n. 10. Die zweifel-

haften Buchstaben sind nach Corssen*s Zeichnung (t XIX,

1) und Versicherung vollkommen deutlich.

40) Iar»'ar8i8"reaia8' F. 1129, t XXXVI

HU'iplalh' ans dem perus. Grabe der tirsi F. 1110-30,

nach Con. Mon. d. Pal. p. 91, n. 194; t. XXV, n. 3.
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41) hrig-ac8i^['v}snia8' F. 1131, t. XXXVI
caiiatdan

desgl., ebdl n. 1%, t. XXV, n. 5. Es sind die Grab-

Schriften zweier Brüder s. Deecke »Kritik« p. 19-20, n.

50-51.

Nicht hierher geUri . fdeial F. 1846, t. XXXVII,

Gentilidum, noch dazu fan Anlaut unsicher. Ein Genti-

hcium nehme ich auch lieber an in:

42) ^ana seiane ieiunia : reieal : nd : sve^ta F. 704,

t. xxxn
chius. Mannorlade (nach Crori Mus. Etr. II, 288; I, t.

CUV, 2), arg entstellt. Ich vermuthe:

&anal:\<ieian\ f y\i:]rerifnia : veleal : s'ec : svesisa

docli ist auch der Gattenname wahrscheinlich noch ver-

derbt.

Auch das Feniinitmm kommt zu lel' abgeküizt vor,

doch sind eine lleilie der von Fal)r. Gl. 1903 u. 2100

angeführten Inschriften wahrscheinlich männlich; verstüm-

melt ist rel F. P. S. MM (beim Rüde einer Frau);

zweifelhaft ist auch das Geschlecht von lel hdari F. T.

S. 2:15 (s. p. 248). Gen it. Fe min. könnte es sein in:

43) rel numnal F. P. S. 371

Henkel eines Gusses von Orvieto (in Florenz), identisch

oder Duplicat von:

rehiHtmud Kellerm. Sched.

nach Uenzen.

Andere Abkürzungen sind: d' F. Gl. 1980; 2109;

P. S. p. 139; S. S. p. 33; T. S. p. 249; Co. I, }). 30

für Nom. u. Gen it. Masc. , auch für den Nomiii.

Fe min., doch sind von letztem Fällen wieder wenige

sicher. Zu bemerken sind

:

44) ar : tins' : rl vctUd F. 1892

perus. Grabsäule. Der Abklatsch t. XXXVII unter a hat

:

atiint' ticäU4,
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Dagegen unter b steht, nach Gon. Spie

p. 91:

ar :tM : dveUa : /.

vgl. noch P. S. p. 108 (nach Con. Mon. d. Per. IV, 45,

n. StB =s 356). Die Inschrift stammt sicher aus dem
Grabe der tins' F. 1341-58, vgl. besonders:

re* Uns'- relus'' vefials' chtr F. 1348

s. P. S. p. 103. Hiernach stelle ich her:

ar : (ins' : d : reiial : r[/rt;<]

Es sind die Grabschriflon zweier Brüder.

45) miiari8avlai9itm F. T. S. 294, t. V

Ft'ontinschrift der Mancinischen Necropole zu Orrieto

(nach Brizio). Fabretti löst til heraus; ich selbst aber

las Herbst 1875 pUdsinoBf a, iar, n. 12.

46) fufiunlj)axie8 F. P. S. 453

Henkel eines Trinkyefässes unbek. Herk. im Brit. Mus.

l^nuch Newton A Catal. of the Greek and Etr. vases 11,

144, n. 1469 pl. C). Co. I, t. XX, 5, p. 428 ff. hat in

Z. 2 nlclo^i; s. lurci^ n. 13 u. 14. Fabretti bezweifelt

die Echtheit der In.schiift; vgl. die ähnliche bei F. 2250,

l. XLI, <lie auch fiifiiat, paxies und vel zu enthüllen scheint;

vgl. Imri, n. 12-13.

Verwandt scheint

:

47) is'lmin&iip^tinie s'uHfit' vlai^t

IclH
' '

F. T. S. 388, l. XI

eingravirt ain Schaft und Fuss eines bronzenen Cande-

labers von Vulci, nach Co. I, t. XVII, 2, a-b, p. 570 ff.,

der rlaoi = Ilatius erklärt; vgl. /mwi, n. 12. Mir ist

die Inschrift höchst verdächtig, worüber an einein andern

Orte.

Sehr zweifelhaft ist, ob hierher gehört:

48) mmUtrS'ka&uniiQs'id F. 2610 bis, t. XLIV

•
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Erztafel, einst in Velletri (aus Gittä di Pieve?) nach

Lanzi; vgl Co. I, 777, der „Veli fiUu^ erklärt. Mir

scheint auch diese Inschrift verdfichtig.

F. T. S. 150 wage ich nicht, mit Fabrötti vi' in tifr

zu Andern; über F. 15G0 bis s. uH'e, n. 64.

Ueber s. F. 61. 1893-94; 2105; P. S. p. 137;

S. p. 33; T. S. p. 248; Ck>. I, 35. Es ist Nomin.
u. Genit. Mascul.; auch Nom. Femin. Von unsicherer

Bedeutung ist das isolirte foe, ue, auch von links nach

rechts, auf Vasen F. 2240 (t. XU); 2211 u. 2402. Un-

sicher ist auch die Ergftnzung von tw . . . F. T. S. 276,

doch wahrscheinlich vepusj. Herzustellen scheint ver auf

einer Urne im Brit. Mus. F. T. S. 399; s. Co. I, 1008;

doch macht die starke Einrückung der ersten Zeile Be-

denken. Arg entstellt, wenn überhaupt echt, ist:

49) «0* uaal F. 1982

perus. Grabstele (nacli Verni. Insc. Per. p. 150, n. 14).

Dafür hat Con. Mon. d. Per. IV, p. 41, n. 348 (F.

F. S. p. 110):

tc : laar.

Ueber die Abkürzung v endlich >. F. Gl. 1877-0; 2105;

P. S. p. 13G; S. S. p. 33; T. S. |). iMS; Co. I, 34. Sie

kommt in denselben drei Bedeutunptn vor — rd^ veltts,

veliüf oft zweifelhaften Sinnes. Nicht ganz .sieher ist:

50) vdii' 8'e»ra F. P. S. 432 (eig. Cop.)

»• rü' XXXIV
roth gemalt, auf einer Wand der T. d. Scudi (Grab der

vdta) zu Cometo. Im Index nämlich p. 136 vermuthet

Fabretti, aber wohl grundlos, qoü.

Als Nom. u. Gen. Masc. in einer Inschrift, dicht

hintereinander, kommt r vor in F. T. S. 327, t. IX

» 2055.

Zweifelhafler Erklärung sind, der mehrfachen Ab-

kürzung wegen:
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51) new va F. P. S. 447 (eig. Gop.), t. IX (Abkh)

kleiner Steincippus (?), in Civitaveccliia.

5:2) .s- /
• p F. P. S. 457

Töpferstcnipcl eines n'yci^ unl)ek. Ilork. ( im Brit. Mu?.),

nach Newton A Gatal. oi" the Gr. a. Etr. vases II, i241,

n. 1840, pl. C.

Hergestellt i.st r von Cur=;sen 1. 74:2 im Anfange

von F. 201 7 [L XLtV) - ^2273, docii i>t das Folgende

unsicher; s. meine Vermuthung unter am», n. 3:2; vgl.

Ituci, n. 10.

An Ableitungen ist zuerst zu bemerken rdu, vgl.

ai(li( , männlicher V'or- und Beiname, s. n. lö, 17, 19;

ferner:

53) l elusieiutu : sysiis : F. :2327 bis (Abkl.)

kegeltormiger Cippus von Cornelo (nach Gonzales), im

Brit. Mus. — Co. II, G33 giebt suses (nach Murray, s.

auch F. Gl. 1742). Zu aieinfii vgl. sveitus, ^veital u. s. \v.

(O. m. 11-, 366), lat. S,>e(/ii<s (C. I. L. V. p. 11:27. 3ma]),

Si(€ttii/s (ebd. IV, \). 232): susus ist Genitiv des Beinamens

des Vaters, vgl. sHshial F. 215.

54) t duanis'lau F. 1392 (eig. Cop.)

tni

perus. Urne (nach Con. Mon. d. Pal. p. 128, n. 233 ist

noch der Trennungspunct hinter anis' erhalten); vgl.

Bezzb. Ztsch. III, p. 20, »über n. 7.

Weiblicher abgeleiteter Vorname, nach dem Muster

von »anieu (s. ^am», n. 34; 0. Mü. II-, 480) ist vdicu in:

55) relicu F. 814 bis

lan'sfi

chius. Grabziegel (Con. Insc. Etr. Fl. p. 267, nach Migl.

Tcs. n. 45 = 528 a), s. Bezzb. Ztschr. III, p. 39, »über

latUnh, n. 53.
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Eine andere, wahrseh^nlich weibliche Ableitung'

ist vddia, vgl. andia F. 424 » 869 u. O. Mä. VL\

445-6, in:

50) ni'nrJeUashinmnnia V. T. S. 300, t. V

Frontinschrift der Manciiiischen Xecropole in Urvieto

(nach P.ri'/.io), von mir selbst Herbst 1875 copirt; s. über

ähnliche In-chriltcn lU-zzb. Ztschr. I, p. 102-3.

F^ndlich lindet sich ein weibliches DcMniniitiv auf

-iza (O. Mü. II-, 4üG; 479), s. unten lat. elr. idizza,

leiisa 11. s. \v., in:

57) i clha F. lÜU terp (eig. Gop.), t XXXIV (Abkl.)

cdmnei

7Äv'^('\ von Sartoano. Der Punkt hinter celm in der

Zeichnung ist falsch.

58) veUzar seanH F. 207 (eig. Gop.)

eaias

chius. (?) Ziegel in Florenz. Con. Insc. Etr. Fl. p.

t. XXVU, n. 105, hat in Z. 2 : ealia^ (s. F. t. XXIII).

In lat. etr. Inschriften hegten folgende Formen

:

Nomin. Masc. td

Genit. Masc. tdo8

des

vd:

Nom. Femin.

Deroinut. Feinin.

tel'

tdia

rdizza

vdisa

F. 960 (t. XXXm); P. S. 154

(;! = ID;155;251terbu.ti.

P. S. 251 ter aa (s. hinter n. 5).

F. 960 (t. xxxni)
P. S. 251 ter aa, s. vU

F. 2020 (t. XXXVni), s. n. 5;

P.S. 251 ter b u. uf« = iP;

T. S. 270 (etr. v)

P. S. 155; 251 ter t.

F. 2C48.

Lanzi Sagg. I, 173 134, n. LH
F. 855 (t. XXXn; 10 » 951,

wo entstellt vUita, u. roriUa

sUtt eartliaf s. 0. Mu. II* 417.
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vaMsa F. 959 (t. XXXIII) ; vgl. 61. 1885

u. a L L. I, n. 1365; s. O. Mü.

n', 363, doch auch luvei,n, 10.

Lateinisch begfegnet der Gentilname Vtlüu (s. Ind.

z. C. I. L.), daneben Vd(l)aeu8, Vdleivs u. s. w.

29. vel^nr.

F. Gl. 1009-11; 1982; P. S. p. 137; S. S. p. 33;

T. & p. 248; Co. ü, 508 ; 0. Mü. 1% 454. Zu bemer-

ken sind:

1) vd^urhaHsnas F. S561, t. XLIV

kleiner TiionlöwL' unbek. Ilerk., jetzt im lirit. Mus., iKich

Conestabilc. Die Schrift ist von links naeli rechts, aber

si'lir alterthünilich; das s ist das des cärit. Alphabels (0.

Mü. II-, t. Sp. III u. V, n. 21), mit noch einem Schwanz

unten (im Texte F. p. CCXXII falsch gewendet).

2) relvur F. 2312, t. XUI

Wandinschrift neben einem Manne im cornet. Qrabe der

matve (nach Mus. Etr. Vatic. I, t. Gill). Die Lesung reä^ur

(Raoul-Rochette Joum. d. Sav. 1828, p. 90, n. 11) ist

falsch, wie ich mich selbst Ost. 1877 überzeugt habe.

3) . . . ^r: vdxas : Utr9äl' mi . . F. P. S. 426

feig. Cop.)

Waiulin-^chritl des Grabes der i d/a (T. d. Scudi) zu Cor-

neto (A, g). Die Ergäir/.ung Fabret ti's [rer\&ur ist sicher,

s. vd&ur 417, 424, 431; lelOurus 4:U), velOxnts'a 427;

alle im selben Grabe. Den Schluss vennag ich nicht zu

ergänzen.

. 4) lam:vd^ ... F. 1911 (eig. Cop.)

Fragment einer perus. Gmbstele, vielleicht 2am[t] oder

-[a]: r«/[*«r], s. F. GL 1018.
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5) lar^* vipinamurvdiiur vel^iirus . . . HsrUaxce F.21 16

Sarg mit MannsbUd aus dem Grabe der ripinana zu Tus-

cania (nach See. Campan. Tusc II, 6; t. I, n. 11). Da

hier der Vorname /ar* vorhergeht, so scheint vel&ur Bei-

name zu sein (s. Co. I, 322). Vergleicht man aber aus

demselben Grabe:

ripinatuw vel&ur vel&urus' arih XV F. 2117

ripiuanas' rel&^vriU' V\ V. tili

5

wo vp/^iir nachgesetzter Vorname ist, so wird die obige

Inscliiiti in ihrer Integrität verdächtig, wozu die Form

zilaxce statt des üblichen zilaxnuce und die Kreuzform

des t beitragen. Ja, vergleiche ich tizila mit avih, so

scheint mir 2110 geradezu eine verballhornte Copie von

2117, mit vorgesetztem hr& , s. se9re, n. 1; 47 u. s. w.

6) au- surn o^ur F. 1324

Sargdeckel aus dem perus. Grabe der wwa (F. 1313-28),

nach Con.'s Heften. In den Mon. di Per. IV, 198, n.

201=^529 (F. P. S. p. 103) hat Conestabile:

aw mm . . . iHir

Vemiigl. Mss. und Porta dagegen lasen noch:

aw mrnar favs'i^us

Hier ist statt va'Hts sicher zu lesen und dies zu

t>el^[<a(] zu ergänzen; statt fa aber wahrscheinlich cor; vgl.

fcaUr vd^wri' mmaa' F. 1316 (P. S. p. 103)

Grabschrift der Mutter; femer:

lar surnar tUtA^wriat F. 1318 (P. S. p. 103)

wo statt a{ zu lesen ist \c]a- ; endlich lat. etr.

r stilpiris' r f veUhuriue' (jnatus F. 1313

Grabsdiriften zweier Rrüdoi- von n. 0.

Eine Diphthongirung scheint vorzuliegen in:

7') minimuhenekevdihtirpupliantt F. 2614

campanisches Thongef&ss, s. ni', n. 5 u. Bezzb. Ztschr.

I, p. 103, n. 32; auch 0. Mü. II', 381 u. 365.
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Die Aspiration fehlt in:

7^) vOhtr F. S. S. 1, t. I

im Krt'i.^ auf einem Stein von lotlicr Erde aus der Cer-

tosa bei Bologna (nach Zannoni).

7*) teliur lar»

Büste von Viterbo (nach Körle), s. Bezzb. Ztschr. I, p,

108, n. XVII, wo ich verniuthet liabe, dass lar^ für lar-

^al steht und der Familienname fehlL Doch könnte auch

veUur für *teUunut stehn und lar» narlif,'esetzler Vor-

name sein. Ueber tlie Psilo-is s. 0. M. IP, 417.

Die gewöhnlichen Genitivformen sind rel&urm, F.

21ir, u. 2117 (s. n. 5); P. S. 430 (s. n. 3); T. S. 368;

0. Mü. ü\ 487 (eig. Ck>pie), und vd^urua' F. 746. Zu

bemerken sind:

8) tdHtms F. 2424 bis; t. XLUI
hupttii

gehenkeltes Gef&ss aus Boroarzo (nach Gon. Spie. pr. p.

18 ==. Rev. archtol Ny. Sr. IV, 447). Die Zeichnung lässt

Af^mtf (oder hutni^?) vermuthen, was auch viel wahr-

scheinlidier ist.

9) larH emanei' s^e^rer seer ram^€uuru8'la

eenoHa^ puiar larH' eudnksr vd» ....
arüsr hu^fr celxls F. P. S. 437 (eig. Cop.)

grosser cornet. Sargfleckel (s. Co. I, 600), von mir Etr.

Fo. I, p. lö, n, 7 besprochen, wo ich bereits iel»[i(rus']

oder -[>^n/5j verrnuthet habe, als Vornimie des V^aters

des Larth Cucinie, im Genitiv: dann haben die beiden

ersten Zeilen je 33 Buchstaben.

10) vipimns : si'e^rf : i rl&Hr . . . merhisiaf : »atr/rilK :

m ils:ds:cea/x:s F. :>10S, t. XXXIX

Travertinsarg mit Mannsbild, aus demselben Grabe,

wie n. 5, eine Zeile. Hier ist rel»ur[u8] Vorname des

Vaters des Todten, s. »anxvü, n. 23.



11) :lar^:vel Co. I, t XIX B, 5

108 :rd , . «aiM*^' . .

zweite Hälfte der zweiten, und dritte Zeile der einen

Seite eines Diptychons, das eine gemalte Lasa hält, im

comet Grabe der vdxa (T. d. Scadi), s. n. 3. Die Zeidi-

nung bei F. P. S. 4S0 ist sehr wivollsUlndig, aber auch

Gorssen^s Umschreibung I, p. 565 mehrfach incorrect.

Ich stelle her:

>Larth Velcha, Sohn des Velthur und der Ap(u)rthinac

;

s. wegen vd^unta n. 3, wegen ap'^nal unter ram^u, n.

SS u. 3. Sollte der Raum zwischen vd und « für 4 Buch- ^

Stäben zu klein sein, so vermuthe ich Df{[»ur]«; vgl. im

selben Grabe F. P. S. 418 am Schlüsse von Z. 4 . . .

&ur8, vielleicht zu [vdl^urs zu ergänzen. Dieselbe Syn-

cope begegnet in:

12) ripig vdiHtrs* F. P. S. 212 bis

Z'u'»v\ von (;iiiu>i: woyen des q s. Fabrclti's Ruiueikung

(p. M). Der Familirniiaine des Gatten It'lilt.

Vollere Formen sind:

13) ao : ranzna : vel&urHsa F. 887 (eig. Cop.)

Traverliniade von Montf pukiano.

14) ravnoii F. P. S. 427 (eig. Cop.)

vd\xaq

vdihtrus'a

sex

larOialis'Ia

Wandinschrifl aus demselben Grabe wie n. 3 u. 1 1 ; vgl.

ramiHtf n. 4.

15) ecas'tttnaam^al&ve^Hes F. S. S. 104

Deckel eines Tufsarkophags von Viterbo (nach BazzicheUi);

vgl. Co. n, 623 u. Etr. Fr. I, p. 53, n. 117; wegen der
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Endung -il'la O. Mü. n*, 491. Dass wahrscheinlich mut-

na zu lesen ist, s. unter vd, n. 10**.

Eigenthämlich wegen des Vocals ist:

16) roft^o* tarpm' vd^rtua F. 2366

schwarze Wandinschrifl im Grabe der iar%na, von mir

selbst Ost 1877 mit Körte revidirt, s. ram^u, n. 36;

auch Co. I, 412. Demselben Grabe gehört an:

17) xnas ma F. 2382

Desgl. Ich habe Ost. 1877 mit Körte

VM8t t> . . . . mxa

gesehen, mit alterthumilGben f. Danach ist Gorssen's (I,

* 414) Ergänzung ^(Mj/ruaa (oder '»u}pmf) kaum zweifel-

haft; s. noch vd^ 2379; v^' 2375 (n. 21). Ob das a
ftlter als « ist, lasse ich dahmgestdlt: es kSnnte auch

Emschub nach Synoope sem, s. O. MO. II*, 356.

Eine besondere Betrachtung verdient noch:

18) nUlarHa : hidxmas : vdihmMdes F. T. S. 906

an einem Grabe der Mancini'schen Nekropole zu Orvieto

(nach Brizioj, von mir, nach Kortens Gopie, der die

Punkte hinter htdxenas hat, besprochen in Bezzb. Ztsch.

I, p. 97 ff., n. III = 13. Irrig trennt Fabretti des ab,

ohne es zu erklaren; vgl. lautnea'de F. 1915.

Unklar ist:

lÜ) larls- ,s7^
—

• serc vei^uru F. 2424

Grabinschrift von Bomarzo (Vittori Mein. stor. dl Poiini.

p. 48). Hier ist rel&uru schwerHdi jib^'ekürzler Genitiv;

aber bei der Unsicherheit des Zusanimeniiangs, lässt sich

auch nicht mit Bestimmtheit behaupten, dass es Gentili-

ciuni sei.

Abkürzungen oder Verstümmlungen scheinen vorzu-

liegen in:

20) seiumi

ha' vl^cett^a- ^» . . . F. 1148
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Sargdeckel aus dem perus. Grabe der cai cestna (F. 1143-

48), nach Gon. Aggiunte zu Verm. Sep. d. Volunni, p.

204. Der Gentilname säumi, anfangs fortgelassen, ist

später mit kleineren Lettern oben nachgetragen. Unsicher

ist f/i, wofür Vermigl. Bull. 1841, p. 16, n. 17 ri hat:

vielleicht ist [/^]Mj[rt] zu lesen, so dass das Ganze hiesse

:

»Hastia Setumia, Gattin des Velthur Gestnac. Demnach
stände v^' für vd^Murw,

21) ^fi* ianffMir v»* m 2376

schwarze Wandinschrift im Grabe der tarpia bei Gerretri,

s. n. 16 u. 17. Auch hier ist v4^* =s wiihiru» oder vdOth

ruM, 8. va^, n. 2.

22) . . . auria:vd& ... F. P. S. 359

roth gemalt, auf einer perus. Thonume (nach Gon. Mon.

di P«p. IV, 282, n. 324 a = 652 a). Da m auria ein

weiblicher Familienname steckt, könnte vd» . . . ver-

stümmelter weiblicher Vorname sein, der aber keine hin-

reichende Bestätigung findet. So ist es Genitiv des

Gattennamens, eher aber wohl des Gentil-, als des Vor-

namens z. B. rel^umaa] oäst vd^les} oder vd^ltaasj.

23) ranif^m F. 2114

tuscunischer (liiJpiis. Wahrscheinlich ist mit Kellermann

(F. P. S. p. 113) vt'loql zu lesen, s. rainOu, n. 9. Vgl.

noch vel^ual F. T. S. 373 (Co. I, 053).

Von weiblichen Formen ist velo^urial, lat. ctr. rel-

fhuriae schon unter n. 6 als Gentilname nachgewiesen.

Dasselbe gilt auch wohl sicher von:

24) ad- : caie rveJr'hn-kis' : F. GIS bis a (eig. Gop.)

schwarz gemalt, auf einer chius. Thonurne.

Durchaus unsicher in Deutung ist das Fragment:

25) vd&ura F. 2289

schwarze Wandinschrifl eines cornet. Grabes (nach Kest-

ner u. Kellerm. Bull. 1833, p. 60, n. 15). Das a kann

Digitized by Google



128 v«Ua

s. B. Anfang eines Familiennamens sein u. w. Jeden-

falls wäre als Femininum vel»una zu envarten.

Unsicher ist auch:

2G) Oana- atainer re»nral F. P. 8. 133 (eig. Cop.)

Axhongefdss aus dem Gral)»' der lanKie zu Pienza (F.

1'. S. 1l>0-137), jetzt in Florenz. Schwerlich ist ein /

ausgefallen: das r könnte eher ein z sein; Vgl. Übrigens

ve&uris' k\ 17Ö0; lat. ]'^etunu8.

30. velta.

Die Ansetzung eines so lautenden Voroaniens beruht

auf den unsichern Lesungen:

1) v^ia : spaturia : « F. 715

Variante

:

re/f(i : spnhiyin' c

chius. .Sargdeckel, nach dem Mus. Chius. p. lOS, n. 81

u. p. :224, n. 7:2. Schon das / zeigt, dass die zweite Le-

sung falscher ist: aber auch die erste ist noch ungenau.

Das zeigt Con. Spie. sec. p. 11, 111':

rcUüfS : iiatin ia

Vergleicht man damit F. 71G <>ana : spkituria : remznasa
\

sep (t. XXXIl); F. (VJ7 l)is e vi : renizua: : sejyiesa: .<ph'

tm-ias' u. s. w. (O. Mü. II", 390 u. nt. 94j, so ergiebt

sich als wahrscheinlich echte Lesung:

veliu : splafuria :

Corssen's Combinationen über vlaturia (I, 573, wo irrig

ulaturia) fallen dadurch weg; vgl. noch II, 183 u. 0. Mü.

II-, 385, nl. 87.

2) velta iiufles' F. lsi5

perus. Thonkiste (nach Vcrm. Insn. Per. p. 319, n. -2}.

Auch hier ist die Lesung eine unsichere. Con. Mon. di

Per. IV, 232, n. i28--75(i giebt

:

vella avtks' F. P. Ö. p. 107.
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Da avües' Geiiiliv <! (iattennamens zu sein scheint, so ist

relta Vor- oder FnMiilit nnanio der Frau. In letzterem

Falle aber winv <lu' tudung auf blosses -a höchst auf-

fällig , und da auch ein weiblicher Vorname ve^ta ganz

isolirt stände, zweifle ich nicht, dass auch hier vtlia zu

lesen ist. lieber avile vgl. eapiu, n. 1.

:]) rrlta.<7itcrtinmsir W -iVyn, l. XLII

Wandinschrifl der Ür. Marzi (del Triclinio) zu Corneto

(nach G. Avvolta in Verm. Sclied.). Das / könnte auch

ein nadi rechts «jewendetes >• sein, ist also wohl ein /

mit 7,ulalli|j:em undeutliclu ii Querstrich. Das r ist nach

der von Corssen (I, 1>S0—9U) in Kellermann's Heften p'e-

fundenen Zeichnunr' durch >• zu ersetzen; tmm i>t dort

viel doutlichi^r zu eikenmii. >f li<'in( auch nach der ^deich-

zeiti^r l:« l'nn'lcnen Inschrilt F. l'.)-!^) /n'e. n. 5) un-

zweifelhaft. Corssen's Abtlieilung und Uebersetzung

:

Viifas S'aer Tvnas R
Vdtas Saerius Tmae tnatris natus Randi ßiua

wobei Vi^itt männlicher Vorname sein soll, scheitert

schon daran, dass es keinen männlichen Vornamen Bam-
tu8 gibt (Dee. Etr. Fo. I, p. 11; O. Ma. I*, 468-69), und

dass TunoB männlicher Genitiy ist. Ich trenne vdia s
•

t'acrtunas r= »Velia, Gattin des Sethre Sacri(?) Tuna,

Tochter der R «, wobei ich in r einen abgeicurzten

Familiennamen suche. Der Familienname des Gatten

ist wegen der Abkürzung s'acr in der Endung unsicher;

doch vgl. lat. SacHuB (J. R. N. n. 3610; 5233) und etr.

sacriai F. 1649. In tma sehe ich einen Beinamen; über

den angeblichen Familiennamen tvna st. tutna s. /«m-

sa, n. 2.

Alle ähnlich klingenden Formen, wie väti, vd^e

u. s. w. gehören Familiennamen an; vgl. 0. Mfi. US
355, nt. 56, u. 416; lat. Veithts (C. I. L. V, Ind. 8 mal).

Deeek«, EtratklMhe Fonvhoaf«», III. 9
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Demnach liegt kein hinreichender Grund zur An-
nahme eines Vornamenslammes velt- vov. Eine gewisse

Bestätigung würde ein solcher son^t eihallen diircli fa-

lisk. roltio, weibl. volti {F. 2451; i441 bis a; 2449; t.

XLIIlj; doch wäre bei einer Entlehnung etr. *i ehie, weibL

vdtia, nicht tetta.«, rdfa zu erwarten. Ueber etr.

iUl. vo Tgl. sonst 0. Mü. U', 36-2.

31. Telxe s. adie.

32. Toner, venei.

F. Gl. 1925; 1928; 2107; P. S. p. 138; S. S. p. 3:h

T. S. p. 249 (rem); Co. II, 508 (I, 529-30; 773-74; II,

G2G), der nilschlicli reuenis, -ehts u. -da, alle als Nomin.
Masc. deutet; (). m. I-, 455-57; 11*, 490.

Als Nom. Masc. begegnet:

1) vener hmue F. P. S. 517

am Rande des Fussbodens einer schvrarz gefimissten

Schale von Gapua (nach Zangemeister u. Heibig Bull*

1865, p. 163); vgl. Co. I, 774, b. Nach Fabretti sind dar^

unter noch die Spuren einer filtern getilgten Schrift zu

erkennen. — Auf dem Henkel derselben Sehale findet

sich ehie zweite Inschrift in 3 Zeilen, deren dritte (nach

Ck>rssen die erste) denselben Vornamen im Genitiv
enthält:

nUveneriuHmreeNladutt• • • • •

8. Co. I, 774, a, u. numa, n. 8.

2) reNel F. P. S. 456

eingerizt auf dem Boden einer Trinkschale unl)ek. Her-

kunft, im Bril. Mus. (nach Newton A catal. of tlie greek

and eirusc. vases II, 241, n. 1838 pl. C). Das / ^;ielll

einem u ähnlich, ist aber schon von Fabrelti erkannt.
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3) UuniuruceveMrl^pdinarrUmucUHijaras • F. T.

S. 356, t. XI
Graffitinschrift einer oomet Thonschale (nach Brizio),

mehrfoch abweichend bd Ck». n, t XXV, 1, p. 626; s.

üun(a), n. 1. Mir schdnt der Pimct vor dem I znffillig,

so dass ich vend lese. Es folgt wahrschemUcfa atdirm,

viell Ethnikon zu Aidla, Tgl. lat. AMum.
4) . . . enel F. 2332

Wandinschrift fragment in der cornet. Tomba del Morto

(nach Mus. Vtc. I, t. IC). Im Glossar 19:>5 liat Fabrctti

schon [vjmil verniuthet. Dagegen haben DeÜefsen's

Hefte nur . . . m l.

Der Genitiv begegnet , ausser in der in n. 1 ci-

lirien Inschrift., noch in:

6) umvenerus vinucmas F. 2049

orviet. Grabstele (nach Lanzi Sagg. n, p. 397 » 326,

n. 199), 8. Co. I, 774. Amaduzzi Alph. vet. Etr. § 4 gab:

anivmdusdmiemas

das letzte Wort umgebogen. Wahrscheinlich ist diese

Stele von KiSrte (Brief v. 13. Nov. 1876) wiederge-

funden worden, auf dem Markt von Orvieto. Er las noch:

micmdua .... eanaa

narli rtifiua umgebogen; das a ist wohl verlesen, lieber

die Endung -cena s. O. M. 439.

6) mivmelusp F. 2050

.Desgl. (nach Lanzi Sagg. II, p. 391 =^ 320, n. 190);

s. Co. I, 774. Das j) ist Anfang des männlichen Gentil-

namens, s. pupli, n. 17.

7) inirou Ins- )i um' cianies F. F. S. 518

graffirt, auf einer schwarzgefirnissten capuanischen Schale,

Wien. 1 (nach Zangem. u. Helb. Bulh ISOr, . p. 162), s.

Co. I, 773; vgl. HUma,n. 2; nfnnifsie, n. 2. Wenn danies

nicht Genitiv von dan ist (sonst detis'y s. Bezzb. Ztschr* I,
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p. 99, n. 23 F. 1G53), so i?t es Familtenname und

erinnert oinei^eits an dm P'!!i—immi n campan. QaniuSf

r7,rtr/(o).s\ etr. ( lanis (Ghoiis), h^tai^ (i'/.ftvi^), jetzt (Iiiana

(O. Mü. 1-, 170 : :>(M>; 2()1): andrerseits an den etr.

Familiennanirii khinim' ((Jenitiv, F. :2('tOS : s. numa,

n. üj, und den lat. Clanius (F. Gl. (S57-ÖS). Statt clanhi

F. 497 ist dantu zu lesen, s. aus doinsellu'ii Grabe chu-

timia F. 501. WeiMiclicr P.t'inaiiie ist vielleicht rlani

in F. T. S. 39« (Ck). 1, lüüb), s. aOie, n. ü.

8) retuiuss'iirmas F. 2783 b, t. XLIX (= Gl. 1670)

Paten^ von Xola iiiat'h Minn vini F5ull. ardi. Xaj). Nv. Sr.

Vll. 117); v^'l. auf einer lal. liiöchrilt aus Nola Sitrias

(J. K. .\. 2m)).

Die oski sollen Formen venelitj^, reni/cis, renilei <F.

i»7ö:] u. :i77ü, t. XLVIII-XLIX; Co. I, 5:>9) sind bereits

in meiner i' Kritik« p. -29 besprochen worden; vgl. aucli

präJiestinisch renilia' »r f (F. P. S. 4>9 k).

Deminutivum scheint vema in:

9) vema : vmrana : am^alisa F. 788, t. XXXli

chius. Sargdeckel mit Mannsbild, im Mus. Campana (nach

Con. Spie. sec. IV a, p. 14). Falsche Lesart ist centea

Mus. Chius. p. 180, n. 91 u. p. 226, n. 102.

10) l enza : iilsi : pru F. 705, t. XXXil (Abkl.>

tesa : latiniah

chius. Travertinsarir. Da nii::ti wol.il sicher iiumnlich

ist, war j>rM/t Beiname des Vaters, vgl. lat. Brutas,*

11) ^H^ra' qnhl- venza F. P. S. 136

Kalkurne aus dem Grabe der lamqe (laivfe, laqe) in Pienza

(F. P. S. 120-137), jetzt in Florenz, aus Ganmrrini's

Heften. Die Inschrift ist umgestellt und zum Theil um-

gedreht. Ich vernuithe:
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12) venfiV satnafl' asala F. 977

schwarzfremalt, auf einem Thontoi>f von Chiancinno (narli

Ma??i Bull. 1831. p. 3:2). Fabretti vermuthet schon satna'

Üfsnal; ich füge reuzu hinzu.

Unsichrer sind:

13) l enzi

.

. . erpu F. 839 bis d (eig. Clop.

)

schwai^gemalt, auf einem rhius. Thongefass. Man kann

cenza und c(*nz!\ff'\ vernmthen.

14) vetUi F. i298, t. XLU
Wandinschriftfiragnient aus einem Gornet. Grabe (Kellerm.

Bull. 1833, p. 59; t. ad p. 60, n. 24). Kann sehr veiv

schieden ergänzt werden, s. noch vmHadua' F. 2163 Im
Fran^oisgrabe zu Vulci.

15) vetftea F. S. S. 69

geriet

<dcu

graffirt, auf einem chins. Ziegel (nach Brogi). lieber die

muthmassliche Epenthese des i s. 0. Mfl. II', 364; über

die Endung -te« ebdt p. 438; vgl. jetzt noch sapiee F. T.

S. 216. Der Beiname eieu b^iegnet auch F. S. S. 70 auf

einem mit obigem gefundenen Ziegel.

Ein doppeltes Deminutiv ist venzile, in:

16) imzäe : aUfnis' : latOni F. S. S. 37

schwarz gemalt, auf einem chius. Thontopf (nach Brogi),

genauer besprochen in Bezzb. Ztschr. III, p. 27, »fiber

lmUttt,€ n. 2. — Dieselbe Person im Genitiv erscheint in

:

17) rti)/iihi : laiifiiiod : rriiziks' F. S. S. 38

rulhgemalt, auf einem chius. Thonsar? aus demselben

Grabe (nach Brogi), dl«' (lattin oder Freijjelassene von

n. 10, s. Be/./.b. III, p. \2, n. G4.

Verstümmelt ist vielleicht der Gt-nitiv in:

18) Oa.'väia F. 771, t. XXXU (Ablil.)

venzile
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chius. Grabuegel; doch könnte ttmilf auch selbständiger

NominatiT sdn, Name des Gatten oder Emdes.

Den Schern eines Familiennamens hat das Wort an-

genommen in der bilinguis:

19j r rensiiis' r f' caius' Y. 793 (eig. Cop.)

l eJ : I (fizile : a^fnalisJf

<j|iiu-;. Travel tin.-ai;: , >. Bezzl). Ztschr. III. p. -11. n. 2,

wo auch die übrigen lal. etr. Inschrilleii mit dem Gentl-

licium leHsius angeführt sind.

33. vetu.

F. Gl. UiöWjrj; P. S. p. 1:511: Co. II, .->(}S, s. amh
I, 017-lS: II. G18: 0. Mü. 1-, 407, wo olme Grund *iee

angesetzt ist, s. II-, 490.

Es gehören mit Sicherlteit nur wenige Inschriften

hierher

:

1) veHt am€9\ F. 42 ter (Add. Gl. 2033-34), t. LVIU

graffirt , auf einer rothen Thonschale von Reggio (nach

Con. BuU. 1867, p. 58); vgl. Co. I, 917, der die Lesung

für .sicher Iiält.
'*

Der Genitiv erscheint in:

2) m:vttu9:fmtrma8 F. T. S. 291, t. V
im IlaÜjkreis auf eiiirm urviet. Cijipus (nach Vitt. Poggi);

vgl. Co. II. 018; ancli von mir IJeibst Ks7.') cojjirt. Nach

der Anla[/e der verwandten orviet. Inschriften kann vetus

nur Vorname sein.

3) antr ca«r vetur acnaice F. 985, t. XXXIV

Sargdeckel von Pienza (jeizi in Leyden) aus dem Grabe

der ane (nach Janssen Mus. Lugd. Bat. t. II, n. 23 a),

s. ane, n. 1. »Cae Ane, Sohn des Vetu, und (Gattin)

Acnaia.«
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Die vollere Fcnrm ist vielleicht erhalten in:

4) «n/ca' l eliis'a' F. P. S. 178 bis

chius. Travortincippus (nach Brogi).

In allen andern Fallen ist retit
, vetus', vetus'a eher

Gentiliciuni, so auch F. 1804 bis d u. e; höchstens könnte

man noch zweifeln bei:

5) W»i : teft»' ; eiaueeB' F. 929, t. XXXm (Abkl.)

puia

Travertinsargdeclcel von Montepulciano; aber auch hier

ist eher dmu» Beiname, wie F. 728-S9; 613 (Bezzb. II,

p. 172, n. 127).

Unsicher ist die Abtrennung von väMs in F. 1953,

s. lar, n. 14; so wie in F. 939; 939 bis; 946, s. /ar,

n. 31-33.

Das Femininum veia F. 452, t. XXVm beruht wohl

sicher auf falscher Lesung, s. vd, n. 29. lieber vH F.

T. S. 387 (Co. I, 219) s. ra, n. 2.

34. z*

Diese> Vornanionsi^kiin ist von Corssen I. OiO fT.,

n. 34 aus einer n o r d etruskisciien Inschrill gewonnen

worden

:

1) z : : esia'l Ck>. BuU. 1871, p. 214 ff.

Stein von Trevisio im Valtellin (vgl. noch F. P. S. 2,

t. I). Die Inschrift bietet mehreres Auffallende: das l

hat überall die griechische Form, in emigen unbri-

schen und etruskisdien Inschriften => m (O. Mü. II', 530);

der vierfkche Tr^uiungspunct hinter dem z kommt sonst

nicht vor; das z selbst könnte allenikUs ein v sein, da

der untere Querstrich kaum durchgezogen ist; Fabretti

P. S. p. 7 möchte darin sogar ein Ar sehn; auch an ein
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f = fastia könnte man denken. Corssen*s Deutung als

•Zes'^OJa =» lat. Serta ist jedenfalls irrig (Dee. Kritik

p. 16). Bei Fabr. übrigens ist die Inschrift umgekehrt

abgebildet, etwa zu lesen als:

vdociop

zfoder f?)::e8io'v

was auf ganz andere Conibinationen führen könnte.

Eine gewisse Bestätigung erhält ein etr. Vomamens-
siglum 2 durch die Mflnzinsdirift:

2) velzpapi Dee. Etr. Fo. II, p. 5, 1

auf einer wahrscheinlich etr. campanischen Goldmünze,,

im Brit. Mus. , vgl. Gatalogue of the Greek coins in the

Brit Mus. Italy, p. 11, n. 1; Co. 1, t. XXI, 4, p. 870.

Ich habe diese Münze ausführlich besprochen in meinen

Etr. Fo. II, }). 95-99, neige mich aber jetzt mehr der

Annahme ihier Echtheit zu. Dann bleibt die dort aus-

gesprochene Vermuthung die wahrscheinlichste, dass td

z papi zu trennen und z Siglum des Vornamens des

Vaters im Genitiv ist; Tgl. die oskische Inschrift von

Agnone F. 2876, t. LV, die mit z'hUrim = Z,Hortius

beginnt, worin nach F. Gl. 543 viell. z — *zalvii8 =
Sdcius ist, als Vorname in der Abkürzung Sal^ ^a. in

südital. lat. Inschriften (Schneider Beiträge p. 13, n. 61)

mehrfach erhalten.

Aus dem eigentlichen Etrurien könnte nur hierher-

gehören :

3) za : ra F. 2125

Cippus von Tuscania (nach See. Canipanari Tuscania II,

8, t. I, n. 20). Hier ist aber wahrscheinlicher za ein

abgekürzter Familienname, und ra das nacligestellte Vor-

namendglum » rain^u oder ram^a; vgl. ebendorther

caUmial'm F. 2122, und Co. I, 988 (jetzt auch F. T. S.

347) zfdii larH, Inschrift aus Bomarzo in Kellermann's
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Heften (nach Ruggeri). Die Inschrift ist wohl im Genitiv

zu denken, s. ratn^u, n. 45.

Vgl. noch meine Vermuthung über F. 91, unter

fatUa, n. 11.

Keine Schlüsse lassen sich ziehn aus dem Buchstaben

z auf dem Boden einer schwarzen Schale von Bologna

(F. T. S. 65, nach Zannoni). lieber das z in F. P. S.

434 s. pupli, n. 26.

Demnadi hat es schwerlich euien echt etruskischen

mit z be^nnenden Vornamen gegeben. Das männliche

z der campanisch-etr. Münze scheint aus dem Oskischen

herübergenommen; das weibliche nordetr. z ist zweifel-

haft, wenn auch möglich; dann aber wohl auch einer

fremden Sprache entlehnt.

35. hastia s. fasticu

30. hele, helia, hei; helu, heliu; he*.

F. Gl. 567 hei- — hele vcl Iteli, pr. m. lel f.
— Ilclius

vd Helia; aucli y/r. f. M sy.; 008 (^008; P. S. p. 12:>)

helia f — p*'. /. sy.

Zunächst ist hele, Oenit. hekm, weibl. hdi , Genit.

hdial, überall Familienname. Zweifel könnten nur

erregen:

1) helefu F. 2404, t. XLIU

Schluss der längeren eingeritzten Inschrift eines grossen

cäretanischen Bechers hn Vatican, vgl. Co. I, t. XV, 2,

p. 444-47; 780 ff. Da die ganze Inschrift noch dunkel

ist (Dee. Kritik p. 37), so bleibt es zweifelhaft, ob in

obigen 2^ichen ein Name steckt; aber selbst wenn Cors-

sen*s Deutung = Hdius Ftaus (?) richtig sein sollte, ist

es, wie er selbst thut, geralhener, Ildiua als Gentilicium

zu nehmen, zumal ao vorhergeht, das man als avU fassen
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könnte. Er freilich verbindet tat- = Baurü oder oaure

und betrachtet dies als Zunamen zum Torhergehenden

nmias'. Ist /">/ abgekürzter Zuname, so möchte ich elier

;in fi'fh' F. Gll denken, F. 010 zu fiijt abgekürzt. Sonst

liegt auch nahe, an den Weingott Fufltin(u)8 oder an

fufluH(s)I, nach Corssen 1 , 429-31 = Baechicum (sc. po-

etdumj zu denken.

2) lielia sctiomtcf j>np F. 821

nach Pass. Paral. }>. 222, herzustellen zu le/itf säumnei

pUPt vgl. adie, n. 4.

3) lar» : senU'mate : lelus' helial fksnal clan F. 7()i),

t. XXXII (eig. Cop.)

alabastfrner Sargdeckel mit Mannsbild von Chiusi. Die

Punctf iiinter sen sind Vci-ehn des Steinhauers; helhil

ist zweiter Familien- oder Beiname zu Uesnal, hier unge-

wöhnlicher Weise vorangestellt. Di*' Fauiilie der fh'sua,

sehr gross, hat eine Reihe von Zunamen aufzuweisen,

wie düKci', pdjHi, CüiihiriHc, rJanii, cefujcu u. s. w. ((). Mü.

ir-\ 4.S0): so kann man ihr auch heie zueignen (so auch

Co. I, 97),

Die abgekürzte Form hei' ist gefunden in:

4) aram^ni'aüUs F. 1756 (eig. Cop.)

hd'verial'e^an

\)vvu<. Travel tinsarg (vgl. Gl. 5G7). Der Abklalscli t.

XXXVII /.eigl den Punet hinter lul niehl, ja es ist sogar

der Ouerstrich des / /erstört . so dass der angebliche

Punct wohl au-^ d<Mn oi)eren Rest dieses Ouerslrichs ver-

lesen ist : eiue grössere J^ieke ist auch nicht vorhanden.

Zur Geuisslieit wird diese Veriuulhuiig durch F. 17ö7

au : seinx^ni : (in
|
luh erea} : dun und 1900 au'senii^ni :

itt'va
!
hrh cri'dl ; vgl. no( h hth asif hehiuatif lat. etr. lld-

rius u. s. w. (^0. Mü. II", 387).
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5) iid'sc F. 2m
Grabstele von Vulci (nach Urlichs Bull. 1839, p. 69).

Die Inschrift ist wohl zweifellos nur ein Fragment, Tgl.:

6) muravs'v^rahdae F. 2188 bis

Grabcippus von Vulci (doppelt vorhanden, nach Garrucci).

Sicher ist t^e^hv zu lesen, als nachgestellter Vorname;

hdsc aber, besonders wenn die Trennung in hdsc richtig

ist, lässt sich schwer deuten. Ja, wenn man die beiden

folgenden Inschriften aus dersdben Gegend vergleicht, so

wird es höchst wahrscheinlich, dass in hd- gar kein

Name steckt. Vgl. se&re, n. 30.

7) tarnasiar&iarOal'S(Uial'npa'h€ls''afr8' Bezzb.

Zlsclir. 1, p. 109, n. XIX

Basis von nenfro, mit Säule, in Castel Musignano von

Körle ontdockt. Hier gehn alle Xamenselemcnte sclion

voriier, und hel8''atr$' muss irgend eine andre Bestimmung

enthalten.

8) lar'9aUe8'hr»ial'hd9atrs' eig. Gop.

schwarz gemalt über einer Thür im Grabe der saUe

(Franfoisgrab) zu Ponte della Badia bei Vulci, jetzt im

Mus. Italioo zu Rom. F. 2167, t XL hat irrig rdtairs',

von Co. I, 333 ^ ^Vdeiarius, Einwohner von Vuld, ge-

deutet; vgl. noch O. Mü. II-, 349, n. 44 u. 45. Das

Wort airs' findet sich wieder in atrs'rc F. 2335 (ver-

bessert von Co. I, t. XVn, 1).

Das Wort hdu findet sich als Beiname eines Frei-

gelassenen in:

9) ÜHiiice : htttni : hebt : alfm's : F. S. S. 41

lotli };t'malt , auf vhwv chius. Tlionkiste. Gaiaurrini im

Hnll. liS7i, j». Ii '/whi pJunice, lind (so aiicli F. S. S.

[1. :]0 im Index) uiid alfnis', das erste und letzte jeden-

falls richtiijrer, das mittlere falsch, vgl. Bezzb. Ztschr. III,

p. 38, »über lautni*^ n. 4ü.
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Dagegen scheint hdu kein Name zu sein in:

10) attrahehtfesfieran'neeei F. 1^14 A 31

Zeile auf dfiii grossen perus. Ci))pus (Ileiljst 1873 selbst

revidirl). Corssen , der das schlicsscndc der vorher-

gelienden Zeile, was allerdinijs s(>lir walirsdieinlich ist,

herüber/ieht , erklärt Odina lichion als faiinmi Iti h inn

>einen rolh^'t lben Stier« (I, 895), worin ich ihm nicht

zu t"ol}?en vermag'.

Verle<i-n ist hdu (F. -JO-jö) bei Corssen I, da

die sorj^laltiKere AbbiWiinj,' F. T. S. t. IX, 3^7 »du bietet,

vgl. nihf^i'n, ebdt Z. 3.

Fenii-r bej/e^'net hrVui in unklarer V<ibindun;_^ auf

der unter no-c, n. -1, bctraehtelcu Inschrift einer nolani-

schen Schale. Bemerken will ich nur noch, dass helu

und hel'm sich zu helc verhalten können, wie aulu und

auliu zu anle u. s. w.

Hieran schliesst sich endlich noch /< c, \\^\. F. Gl.

565 Ac* = Heia, praen. mase. gen, 8<f. Dagegen Co. I,

35 u. 11, 508 He. = osk., sabell. Herius. Beide An-

nahmen beziehn sich auf die Inschrift:

1 1) (ir : marani : he \ atainal F. i')ir2 {ov^. Cüjj.)

chius. Travertindeckel (^'cnauer Gl. 196). Hier könnte

Jur allerdings Sigle des Vaterromamens im Genitiv sein:

da abor ein Vnrnanie hele, wie wir gesehn, überhaupt

nicht naehweidbar ist, herins aber nur an einer einzigen

Stelle, oü'enbar entlehnt, vorkommt (s. dort, n. 1), so

lasst man Ae* besser als Beinamen, wobei, da das Genus

von macani unsicher ist, zweifelhall bleibt, ob wir nonf.

oder gen. masc. oder nom. fem. anzusetzen haben. Steht

nun macani f mit Verlust eines r, wie Corssen 11, 118

annimmt (vgl. auch 0. Mü, II-, 137), für *marrani, iinir-

rni, vgl. inarcanas', niarcanis-'a , lat. etr. Marranius (F.

Gl. 1119; 0. Mü. II-, 335), so ist zunächst heranzuziehn

die gleichfalls chius. Inschrift F. 657 avle : mamii : aiies :
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herwe
\
Üesiinl, und es wird danach wahrscheinlich » dass

he für kernte, 'me9'(a) oder -uniia) steht, vgl. Bezzb.

Ztschr. II, p. 173, n. 149. Auch in F. 655 bis e lar^*-

marieanerherin . . könnte man yersucht «ein, herm[f] zu

bessern und zu ergänzen, wenn nicht das schliesscnde e

von maricane Bedenken machte; vprl. 0. Mü. 11^ 439,

sowie Mann Lir/ures (Plin. N. H. III, 17 (21), 124) und

den Bojer Marie(c)U8 (Tat. Hist. II, Ol). Weniger wahr-

scheinlich wfu'e, Äe* zu helu oder hditi oder zu eineni

zweiten Mutternamen hcHal zu ergänzen: doch s. heLiul

tlesitul F. 709 und hell af'tnr, unter a*i«, n. 16.

Eine zweite Inschrill, aus der man einen abgekürzten

Vornamen he zu gewinnen versuchen könnte, ist:

12') kern : tijnihtr F. S. S. 6

cttcrina^ttnoiual

Travertinurnc aus Cortona (in Modena, nach Ganuurini),

Sclion Im O. >Iü. I-, 484 habe ich aufmerksam gemacht,

dass die erste Zeile dieser Inschrift, und zwar im An-

fang vollständiger, erhalten ist in:

i-2 ) Inhiiieraflfitr F. 402

Travertinslein, nach Ganiurr. (Vasi aret. p. 55 zu n. 345)

im IG. Jalirli. im alten Dom zu Arezzo, nach Passeri

(Paral. p. 227, mit a >latt >) in der Cathedrale von

Cortona. Wenn ich s< lion dainal^ eine Ortsverwechslung

und Verlesung zu Gunsten der arretinischen Cilnn ver-

muthete, olme der Verderbniss abhelfen zu können, so

bat jetzt die Vei-Lrleii Imn^' der Zeichnung t. XXiX (nacli

Alessi Hist. d. antidi. d'Arezzo, cod. Riccard. n. 202G).

luit dem cliius. Ziegel F. P. S. 222, t. VI &ana ' urirwei

turtesa die Möglichkeit einer Enlzifierung erötlnet. Ich

lese in 12' zunächst ucirtti, dann rr (st. in 12 ) - nach-

gesetztem Vornamen velia , hierauf rorn{hm, (Jenitiv des

Vornanien> der .Mutler, wovon ra (st. ra in 12') in 12'

erhalten ist, umgekehrt r (st. t in 12') in 12'; das n ist in
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\
'2^ als jji (mit fälschlich vorgeschobenem i, um den Namen

lipi zu gewinnen), in [^2^ als // verlosen; das * ist nur
in 12* erhalten ; das schliessende s ist in beiden Varianten

in r verlesen, in 12* leicht, wehren des der folgenden

Zeile. Die Z. 2 von 12* theilc icli in c ncrina 4htr eaitud,

mid sehe in *«r einen abgekürzten Beinamen , etwa

»urice (F. GL 633), vgl. lur{>l : rainei
|
»Kririul F. 4:3i,

Steinkiste von Siena (0. Mü. II-, 438). Zu ucrina, weibl.

ueimi, udrinei sind zu vergleichen noch u ar, uettrs, uers'

ucrm n. s. w. (0. Mü. II-, 354 und sonst).

Das Zeichen he auf einer fibula der Villa Arnoaldi

bei Bologna (F. T. S. 30, nach Zannoni) lässt keinen

Schluss zu, da es vieldeutig ist

37. herins.

Dies Wort ist von Gorssen I, 591 hergestellt m der

Inschrift:

1) eca : innoi : eierins : saties : mancas F. :21Sl

Grabhäusclien au> Vulci im Vatican. Zu obigem Text

stimmt die Abbildung auf t. XLI unter :2181 a nach

Kellermann Bull. 1833, p. ül; sehr eiilslellt ist diejenige

obdt b nach dem Mus. Etr. Vatic. 1, t. CV, n. 2. —
riorssens Zeichnung (I, t. XVII, 3) lässt das von $'u»i

und das /; von lierins doulliclier erkennen, zeigt alx-r die

drei Querstriche des e von satin^ zerstört , so dass er zu

seiner falschen Lesung satils = SatHins gekonunen ist.

Auch deutet er irrig licrins als Faniiiiemiaint'n . manrns

als Genitiv der Mutter, statt als münnliclieu IJeinaiuou.

Ich übersetze: »Dies« (oder »hier«) ist das Grabiiaiis

(oder »Hesitzthnm«) des Ilerine Satie Man( a«. Der Name
satie wird ix stilligt durcli F. ÜlOG: 21G7 und Hezzb. ZI sdi.

I, p. lOU. n. XIX (wo siitla/), vgl. hek, n. 7. IJcbcr s'u-

&i s. meine Etr. Forsch. I, p. ö3. Der Beiname maiica

Lyiyui^Oü Ly Google
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eiinnert an lat. Maneia und Maneinua (EUendt de cogn.

et agn. p. 53 tu 75; sowie die Ind. z. G. I. L.).

Endlich herim fiür ^hminea ist Genitiv des männlichen

Vornamens *herine = osk. hdrena (Zwetajeff n. 128, p.

43 u. 79), von Büchels (Rhein. Mus. N. F. XXX, p. 447),

gleichgesetzt mit dem lat. Beinamen Hermus (Macrob.

Sat m, 4^ 11, riditiger wohl Hurmmua), Eine einfachere

Form desselben Vornamens bietet das lat oskische mid
lat. sabellische Herrn (Liv. XXm, 43; Epit. 1. LXXDI;
Appian. bell. civ. I, 40 "EgtH)} &uch auf einer Inschrift

von Tibur Her. f. = HerU fiius (G. I. L. I, 62). Ob das

Siglum k (F. 2871 , oskisch) den dnfecheren od» län-

geren Vornamen vertritt, bleibe dahingestellt. Jeden&lls

ist etruskisch der Vorname, seiner Isolirtheit halber, aus

dem Italischen entlehnt, daher auch ausgeschrieben.

Ebenso ist dann auch italisch das sehr häuflg vorkom-

mende Gentilicium herine, mit zahlreichen Ableitungen

und Nebenformen (0. Mu. ü% 358 u. 366) = lat. Heren^

niu8, osk. hermni(u) u. s. w.

38. »ania, ^aiia.

Vgl. F. Gl. C. 17-21; 2070-71; P. S. p. 1-J-M3; fii.

S. p. 30; T. S. p. 18 (App. epigr.) u. p. i>3D; lerner

O. MO. r-, 457-59; Co. i, 34-30; II, 508 u. 524, der

aber irrthüralich auch ein männliches ^unaa, Gerit. -ta-

nas' u. s. w. annimmt. Die vollere und ursprängUchere

Form ^ania int seltener, als &ana, worin das n wohl ^
UM aus ni durch Assunilation entstanden ist. Bei dem

ausserordentlich hänii^i ii VDrkommen des Namens sind

Verstümmlungen und Entstellungen nicht selten; vgl.

^apna statt oania (F. 105U) unter &apna, n. 1 ;
&u[tiia]

F. 721 bis b, unter a&ie, u. 4; [9]ama F. 2015; &a:)ita

statt <^ania F. 534 bis m; über F. 115 s. n. 29. Räthsel-

hufl ist:
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1) eania F. T. S. 129

rana

diius. Grabziegel (nach Brogi). Das Wort rana wieder-

holt sich im Anfang der arg entstdlten oder gefälschten

vierzciligen Inschrift eines Thontopfes von Siena (F. 440,

t XXVllI nach Gori Mus. Elr. HI, cl. IV, l. XVII, 3);

ebenso las es Körte auf einein Cippus im Grabe der rufre

= Ruhriua bei Vitorbo (Bezzb. Ztschr. I, p. 106, n. XV).

Im letzteren Falle habe idi {^atvt vennniliel. und Körte

bat (lein beigesliniml. Audi in Gori's Inschrift, wenn
sie eclit ist, passl fatta; dann aber rouss in n. 1 eine

Verstümmlung Iiw rarer Art vorliegen, vgl. z. B. rana-

zunia F. T. S. luo. rnnazuh F. SiUKHi (nach Autopsie)

U. s. w. : raunei F. 337 bis (s. 0. Mü. II-, 332).

D'w Form [*]awa habe ich hergestellt F. 803, s. ane,

n. 6; \<y]q)Ta für apn F. 118, oj»', n. 2; elien«o viel-

leicht T. S. i>55. s. ehdl n. K); v-l. i^nfTn F. 117; lüll

bis k. Ferner aber ist sie herzustellen in

:

2) uipi* tetia' F. 1863

!> i-us. Sargdeckel (nach einem cod. bibl. Perus, u. den

Heften Tranquilli's). Passeri Paral. p. 225 (nach Gabri-

elli's Heften) hat in lat Umschreibung:

tran' l ipi' tetim

Lies «aN<r ^ipi' tetis'. Ueber u statt i; s. O. Mü. II', 383.

3) &aj>s'' mihci F. 3«.>3. t. XXVII

Tliontopt des sanes. Grabes der cKnle (rrehn') F. 307-401,

nach Gori Mus. Etr. III, cl. 2, t. XVII, n. 4). Lies 9am'
cvehtei.

4) »anapresnti :puUuBol isa: F. 685, t XXXI

chius. Sargdeckel mit Frauen bild, im Brit. Museum;

nach Con. Spie. sec. 1% p. 6. Genau genommen zeigt

die Zeichnung Patina; daher Tielleicht die falsche Lesung

von A. Fran^ois Bull. 1849, p. 7.
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5) tonia* ^pia F. 180 (61. 623)

Aschentopf in Florenz (nach Con. Insc Etr. Flor. p. 106,

t XXXin, n. 125). Ich vermuthe eine Art BiUngois, so

•dass tania latinisirt, <Kma echt etruskisch, dieselbe Person

l>ezeichnen.

Besonders zu betrachten sind:

6) fhana hell aHar clan F. 607

cliius. L'rne, nur in lat. l'in.schnft erhallen, bei Pas.ser.

Paral. p. i222. Iiier vertrügt sicli clan = »SoIuk nielil

mit dem weil)li( heii <><ni(( ^ und auch tit'uir ist eine un-

inöghclic Form. Verstlüedene Vermulbungen s. unter

4i&ief n. IG.

7) ^ana : cttw' : sauturim : estnas' : F. 1749, l.

XXXVU (Abkl.)

penis. Sargdeckel (nach Con., vgl. Spie sec X, 2, p. 32).

bie Interpunction ist in Zeichnung und Umschrift in ver-

schiedener Weise mangelhaft. Hier ist das männliche

aauiurim bedenklich, und vergleicht man:

sauturiHi' i^esinas'' t-el&unial' s'ee F. 1748, t.

XXXVIl

Desgl. mit Frauenbild, in Berlin (nach Con. S|)ic. si e. X,

p. 32; verbes.serl nach Anuiti's Hellen), so ei^iebt sich,

dass zwischen den beiden letzten Wörtern in 1749 eine

stärkere Verstünnidunp" stuttgetundf-n hat. Ich würde sau-

tnrinf\i] verniulhen; otler sauti'rhit^\s : yrjestnas', vgl. sau-

turnte 1750-51; stiutiitines' 1797. und dann übersetzen:

»Thana, (Jattin des fÜai Sauturine Clhvestna« . indem ich

h'tzteres Wort als Reinarnen fasse. Schon mein fach iiabe

ich auf BeinainiMi oder dop})elle Fatniliennamen als Folge

von WM'schwägerung zweier Familien, wie sie hier in

1748 vorliegt, hingewiesen. Veihehlen will ich jedocli

nicht, das» in Vermiglioli's Heften das est)ias' felilt und

erst später nach dem verstünnueltun Text von 1748 hin-

Deaekc, RiroakUc^e FortcliUDgen. III. lU
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zugefügt sein könnte. Dann würde der Rest heissen:

»Thana, Gattin des Cai Sauturinec.

8) ^ana : veUa F. 758

tanasa

chius. Thonurne (nadi Mus. Chius. p. 99, n. 56 u. p* 229,

n. 118). Auch hier hat veita männliche Form; vgl. 757

veiza männlich, 759 veizi weiblich. Auffällig ist auch

tanasa; so dass mehrfache Verlesung an^onommen wer-

den könnte. Ich vermuthe etwa vetia tlljeJißjtuua oder

/fß]ita«i; doch s. osk. tanas F. 2879 (Nom. masc.).

9) ardxesa F. T. S. 110, t. I

^afia* caü

chius. Travertinsargdeckel (nach Brogi). £s ist die untei-e

Zeile zuerst zu lesen, und herzustellen »am' eall\[i}a vdxeaa.

Dies wird bewiesen durch den zu dem Sarge gehörenden

Ziegel:

10) »amieäQia F. T. S. 111, t. I

auch nach Brogi.

Ueber T. S. 169 a u. b s. tUe, n. 72.

Arg wäre die Verstammlung, wenn F. 380 (t. XXVÜ)
statt ^^ewipvmB zu lesen wäre ^aim : cv^l\i^t\\ aber

doch ist es wahrscheinlich genug, s. »ucer, n. 5. Aehn-

lieh schwer entstellt ist die dreizeilige Inschrift aus dem
Mss. Yon Peoci in Siena, auf einer Mamiorume, einst

im Palast Borghesi (Vitt Poggi Bull. 1874, p. 212, n.

19, s. F. T. S. hinter n. 261). Ich Terrouthe: »ana m-
naH anainai LIII. Aus . . na hat schon Fabretti [^]fia

hergestellt F. P. S. 147, t. V, s. vd, n. 18.

Unsicher ist die Ergänzung, ob zu «oma oder zu

Oana, bei »an F. 2168 bis (Ca>er einer Thür im
Fran^isgrabe zu Vulci); ancarmO'a . . . . F. T. S. 334—
2067 (aus dem Grabe der atelHia bei Viterbo); »a . . .

.

F. S. S. 33, u. 8. w.
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Nicht »ana, sondern ^ama ist zu lesen F. 1211 (s.

P. S. p. 101); ebenso ist Letzteres herzustellen statt hania

F. 1577 (P. S. p. 105), statt qania F. P. S. p. 169a;
»ana 4att hana F. bis a; 1789 (P. S. p. 107),

s. O. Mü. II-, 423.

Varianten sind:

11) «ofiito F. 1800 (eig. Ck>p.), t XXXVU (Abkl.)'

tm
nutftiia

peras. Urne; s. 0. Mu. U'^, 331 , wo auch darauf hinge-

wiesen ist, dass man versucht sein könnte, »anea und

nus'teu zu losen. Nach Con. Mon. di Per, IV, j). 410,

n. 631^959 ist übrigens ma^Üia» m lesen (s. P. S.

p. 107).

12) ^aniea- velzinas'ia F. 1843

perus. Sargdeckel (nach Vorm. Insc. Per. p. 276, n. 258),

einmalige Copie, der Revision bedürftig.

Ueber »uima s. n. 4; hinter n. 1.

An Genitiv formen kommen Tor:

13) ^amoi : eetfiea^ : ^u^ina F. S. S. 95 (eig. C<op.)

Henkel eines Bronzegefasses von Bolsena, in Florenz; s.

Etr. Fo. I, p. 52.

14) «cimV»' F. 1891 (entetellt)

Uunal

oktal

perus. Travertinsäule, in Neapel, wiedergefundra und ver-

bessert gelesen von Co. I, p. 401-2, n. 25 a u. b; doch

erklärt er falsch. Es helsst : 9(Stele) der Thania Leunia,

Tochter der Atnia;« s. O. Mü. I*, 503; n^, 492.

15) «ofk»" UM F. 1018 bis bb, t. XXXIV
Sargdeckel aus Val d*Orda bei S. Antimo in der Um-
gegend von Chiusi (nach Repetti); s. Etr. Fo. I, p. 51,

n. 107.
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16) eeuinia F. P. S. 446, t. IX (Abkl.)

kleiner Stein in Civita Vecehia (nach Benedetti); s. Etr.

Fo. I, p. 52, n. III.

17) manial F. 2127

ffanas

Cippus von Toscanella (nach See. Gampan. Tose, n, 10;

t. I, n. 33); s. Eir. Fo. I, p. 52, n. 110; u. maw, hin-

ter n. 1.

18) tiuza Hu8 : veiusal F. 726 ter d

dan ^anaa

iktnal

avi(9 xm
19) Huza : fhis : refitsal : clau : Oauas : V. 72G ter c

Wand- und ürncnin.selirifl , auf dieselljc rerson bezii;-'-

licli, im Grabe der r^fu.^ zu Ghiusi; s. tia, n. -2 u.

Schwerlich frehürt hierher:

i>(l) nii-.oatrr.s- F. m)7, t. XLIV

weiblielie Uronzeslatuelle, unbek. llerk. (nach Micali Stor.

t. XXXVII, n. 4 u. 5). VenniglioH copirte mi 0<nirs'

(Inscr. Per. p. 47, nl. 3). Zwar liat Orioli Albuni XXII,

171 Uli oona.^' gebessert, aber ich glaube, dass 0^ant's'

richtig, und zwar (Jenitiv des Namens der Göttin i^am-

ist, so dass dieStatiieUe diese, und nicht eine Priesterin

darstellt: s. über i^anr Co. I, 72; 0. Mü. ll\ 113, nt.

96; auch F. 1'J(K» (Gl. (>:>2).

In F. lüGO-Gl (t. XXXVII» u. 1904 (ebdt) liegt

keineswegs ein al>gekürz(er Genitiv <hin(i vor (Gl. 620),

sondern die Inschriften enllialkn in der oberen Zeile den

Namen des (hatten, in der unteren den der Gattin, s.

nieie , n. i2 , u. tnrxl , n. i. Nicht hierher gehört ferner

tuiutsa F. 758, s. n. 8.

Irrig ist auch Corssen's (I, 458) Ergänzung \»a]ijas

in Zeile 1 von F. 2334, t. XLII (Bronzeknabe von Cor-
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neto), da wegen des folgenden vdu$*a das vorn ver-

stUmmelte .... nar vielmehr zu einem männlichen

Familiennamen im Genitiv zu ergfinzen ist.

An Abkürzungen ist zuerst zu merken «ai»* F.

61. 617; 2070; P. S. p. 123, ohne Bedenken F. 562 ter

h; 661; 927; 1011 bis h (t. XXXIV, s. a'i', n. 4); 1182;

3375 (s. va^, n. 2); P. S. 227; über statt «^n F.

2026 s. se&re, n. 43; über \&a]ir F. 563 s. ane, n. 1:1;

über &an[xv]U statt «a»: U F. 1881 s. ^nxtil, n. 13.

Zu betrachten sind:

21) »anarsira F. 2333*

Wandinschrift der Tomba del Morto in Gometo (nach

Mus. Vtc I, t. IC), Das r ist nach rechts gewandt. Det-

lefisen las Anormal, was ich für richtiger halte und in

arsnal trenne; vgl. einerseits arznal, arzneal, lat.

etr. Aninia, Arima, andrerseits arusaniäl (F. 2219).

2:?) mimkaisieOaimursianw. s. w. F. T. S. 391, I. XII

Buccheiogelass von Cervetri, s. onnnu, n. 1 ; unten n. 25.

Ueber das irrige i>ii(V (F. Gl. s. n. 4.

Sellen ist die Abkürzung i^w (F. Gl. G29; Co. I, 30):

23) On- luiisui-
1
^paUal F. 332 (elg. Gop.), t. XXV

(Abkl.)

volterr. Alabasterdeckel. Das jt ist mit dem folgenden a

noch durch einen Haken verbunden, dtr aber zufällig

scheint (Lanzi Sagg. D, 439 = 368, n. 390 las UtapaUal).

24) ^* roß' uktaver caspriaV st«i F. 1291, t XXXVI
(Abkl.)

Sargdeckel mit Frauenbild, aus dem perus. Grabe der

ro(u)fk F. 1282-96.

Die häufigste Abkürzung ist «a* F. Gl. 614-15; 3070;

P. S. p. 122; S. S. p. 30; T. S. p. 239; Co. !, 35. Zu
bemerken sind:

25) ««itfr«j F. 803
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chius. Tliongefilss (nach Mazzetü). Hier ist die Abthei-

lung zweifelhaft, doch ziehe ich^ fftn*^* vor, s. n. 22 u.

»oitfttf, n. 1-2.

26) ^hueu F.2573 ter a

chius. Grabziegel (in Neapel) nach Con. Bull. 1866, p. 87.

Im P. S. p. 114 giebt Fabretti an, dass er selbst und

FiorelH «o* scu gelesen haben. Ich vermuthe demnach

etwa:
&a' scu[rn€n]

\J]arxlt]sa

s. scui-7i(ts F. P. S. 434; aeuma]^' F. 1041, s. unten n. 28.

In F. 1976 ist nicht »a; sondern a** zu lesen, s. P. S.

p. 110; herzuslollcn sdiHnl »''[«•] aus F. 1433;

über F. 1904 (t. XXX V II)) s. tarxi, n. 2. üb »rsiitia

F. 708 in &a' s[€]iifia zu ändern sei, ist zweifelhaft, s.

0. Mü. IP, 386, nt. 88'; über fa in F. P. S. 173 bis h

s. eaie, n. 31.

Genitiv ist in

:

27) la:et>enU:^ F. 394, t. XXVU
Aschentopf aus dem sanesischen Grabe der amle (cvthie)

F. 367-401, nach Lanzi Sagg. n, 367 = 296, n. 93. Die

Zeichnung nach Gori m, cl. 2, t. XVII, n. 5, hat

Uuxelne : ^a.

Wenn nicht Anfong des Gentilnamcns der Mutter

i5;t, so steht es für ^nas, s. «ana 373; 388 ; 393;

371 (Nomin.).

28) mtma F. 1041, t. XXXV

w rOr LX
Cippus von Gortona, in Leyden (nach Janssen Mus. Lugd.

Bat. Addit. n. 1, p. 4, der s* cuma trennt). Ich ver^

muthe, dass =^ ^anas nachgesetzter Vorname ist, wie

in n. 16 u. 17; fii ist wohl zu lupu zu ergänzen.
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lieber die Venvechslung von ^ar und har s. faäittf

hinter n. 29.

lieber die Abkürzung i^' endlich s. F. Gl. 613-14;

2070; P. S. p. 122; T. S. p 239. Zu bemerlcen sind:

29) l»ianiavdM* F. 115 (eig. Cop.)

leicht eingeritzt in einen rohen Aschentopf zu Florenz.

CJon. Insc. Eir. Fl. p. 65, t. XVI, n. 68 giubt:

woraus man leicht ^imkt:vdm* Termuthen könnte; doch

möchte ich Fabretti's Lesung des Anfangs als der tdU-

ständigeren den Vorzug geben; die Punkte vor vdw^
sind wohl herzustellen.

:}0) i>i>resnie. :la'mkd F. T. S. 134

chius. Sargdeckel (nach Vitt. Poggi Bull. 1874, p. IIK),

n, 14). Wahrscheinlich ist auch hier herzustellen;

vgl. ar : pn'.wtf : Idtitiial 133 (ebdl n. 13).

Irii;-' ist Corssen's (I, 458) Lostrennun;j: des & von

i^cei^Ii (F. -ISM) und (II. <r23) von (ne&lips (F. S. S. 104):

vgl. treociies (F. T. S. 3(L>, l. V) u. schon fc:tr. Fo. 1,

p. 53, n. 117; 0. Mü. II-, 4i2(J u. s. w. ; ganz unsiclier

ist seine Deutniig des schliosscndcn «> in F. 2590, t. XUV
s= Co. I, n. 30, p. 719-21. Ebenso unsicher sind:

31) f- <r *ni F. T. S. 259 .

*

eingehauen in eine (ohius. ?) Urne (Vitt. Poggi Bull. 1874,

p. 211, n. 15, nach einem Bfss. von 6. B. Pecci in Siena).

Die Verstümmelung ist unheilbar: schwerlich ist ^'<r s
0<ma8 dan.

32) V lapiH' vipi- & F. T. S. 364

eingehauen, auf einem coriiel. Nenfrocippus (nach ßrizio).

Schon Fabretti vorniutliet mit Recht latioi, s. Ü. Mü. II'-',

441; dann ist r = vel'ui
,

vipi zweiter Familienname.

0 Anlaut eines Genlilnamens, der Mutter oder des Gatten,

oder Ä &anas. Doch wäre Lelztercs ungewöhnlich. Kaum
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rathsam scheint es, chiustische Stellun;.' zweier weiblicher

Namen anzunehmen, also » als Nominativ zu fassen.

33) / tannae av * F. T. S. 232 = 2362

rolhe Wandinschrifl im Grabe der tarxna zu (Jei veti i, nach

Co. t. I, XIII, 4; s. aule, n. 7, wo ich c — da» ver-

mulhf'l habe.

Eine xVbleitung von ^nfi)a schemt vorzuliegen in:

34) »(winf F. 7il bis c, t. XXXU (AbkK)

raufes'

res'zna

«•

chius. Ziegel. Schon Fabretti verniuthel remznas' , wohl

mit Recht. Zur Endung -icu s. i fUrit F. 814 bis (O. Mfu

IP, 4s()); vgl. auch nirir sir F. löio, ein Frgmt, nach

Con. Mon. di Per. IV, 4!>G , n. 6(X) - 928 (f. P. S. p.

104), viel!, [i^a^nictr su[niai\ odor dergl.

Die Aspiration fehlt (h^m Anlaute dieses Namens-

im Etruskischen nie. In Frage kämen:

35) tana- urinatv' rwsi: F. 534 bis 1

Sargdeckel aus dem chius. Grabe der wrinait (F. 534 bis

a-m), nach Con. Ärch. Stor. Ital. Nv. Sr. XIII, 1, p. 11,

n. 11. Die Ipschrift ist mehrfach entstellt. Vergleicht man:

*<itMi »eprinei : urinatem : refsial F. 534 bis i

sowie {f'diid 'y'M bis III, &a' 53i bis h, so ist undenkbar,

dass oben fana iiiil / i^'csclirieben sein sollte: auch passl

ein Feiuininuin nicht zu arinate, wie doch wohl zweifellos

zu lesen ist. Ich vermullie daher ('('f^ , wie in ö34 bis

e, s. nocii air bis a. Dann ist refsi wohl zu retsi[al\

zu ergänzen: es kann aber diese rdsi(a) , Gattin eines

ui imtte, nicht identisch sein mit derjenigen in 534 bis i,

Gattin eines &eprina oder -ni , es musste denn in dieser

Insclirifl retsial von urinatesa abhängen : eine Möglichkeit,

die näherer Untersuchung bedarf.
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36) euUftr tannar u. s. w. F. 1914^ A, 1 ; t. XXXVIU

Anfang ties grossen Cippus von Perugia ; so umschrieben

von (lorssen I, 880 und erklärt: Fh [loco] Lars Tana

[dedit}. Nun aber zeigen alle guten Abbildungen, auch

CSorssen's eigene, t. XXII, vielmehr famSa und eidqt scheint

ein Wort, so dass die ganze Deutung vollständig irrig ist.

37) ta- tUmei F. 2624 bis

l'itta* s'tfurs

((

chius. Grabziegul, in Neapel (nach Con. Bull. iHiG, p. SO).

Offenbar sind die Zeilen im Anfang verslünnnelt , wie

denn auch das / eher Re:st eines n scheint. So hat

schon Fabretti verniuthet, dieser Ziegel gehöre zuni chius.

Sarge F. 494 bis g, t. XXX:

^ama .* Ue^ei : eieunia : amihükas'ttttua.

Danach ist oben zu ergftnzen: [»a]fta und lcic\unia.

Ueber ia F. 2754 a s. 8ta\ n. 3; Ober das Termuth-

liehe Pronomen oder Localadverb ta vor 9uH, suti s.

Ck>. I, 811-12 (583 ; 594) u. Etr. Fo. I, p. 54, n. 122 u. 123.

In lat etr. Inschriften finden sich folgende Formen

des Vornamens:

{>ania F. 2S3 (t. XXIII)

thania (Gl. 1800) F. 958 (t. XXXIII; : i>OOG;^010;

_ -2018; Abi. F. P. S. i51 ter ee.

tlumia F. S. S. 27.

tahnia F. i8l (Gl. 174; aber 1753 faiun'a,

untren au).

thatinia F. i017; S. S. ±2; nacli^rostullt F. ^si

(t. XXlII); S. S. \'2±

fhwuia F. dOib iL XXX VIII).

{^ana F. 28i (t. XXIII), das f einem ä ähnlich.

fhana F. 950 (nachprestelit).

thanna F. S. S. il ; Genit. <Äawiö« F. P. S. 251.
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^a' F. P. S. :lö[ (er a (t. VII).

th F.20i6 (m urna» uusichcr), das/« vielleicht e.

Ohne Aspiration:

tania F. 130 (Gl. 623, etr. geschrieben)« s. n. 5.

tShia F. 285 (t. XXIU); P. S. 251

ter bb (t. vm).
tannia F. P. S. 368.

(amia F. 2017 bis (t. XXXVIH; im Text p.

GLXXIV irrig fotma).

Dam kommen:

Gori In>c. antiqii. II, 431, n. 14 (ül. IblKJj.

tciuniai (^Dativ, nachgestellt), Furlan. Insc. Atest.

n. 20 (Gl. 1753-04).

Unsicher gehören hierher:

ia F. 958 (t. XXXIII), im Anfang der dritten Zeile,

vor der Reihe stehend, daher vielleicht später zu-

gefügt, s. F. 286. Gegen die Deutung tanas (Genit.)

spricht auch, dass in Z. 1 derselben Inschrift

thania mit h steht.

to F. P. S. 86 (grosser Krater der Gertosa bei Bo-

logna).

Nun aber scheint dreimal em laleinisch-etr. Demi-

nutivom t(h)ixtma yorzukommen:

3«) /• heren. capito F. P. S. 251 ter c, t. VII (eig. Gop.)

mat . .

axiua

Ziegel von Cetona (in Florenz). Nach den niitgefundenen

Ziegeln sind die Ergänzungen hereu[a] und matlre] sicher:

dann ist tanusa Vor-, axina Gcntilname der Mutter im

Ablativ; vgl. lat. Axius, Axsius (Ind. z. C. I. L.), etr.

acai (ahsi, asij und das Gasteilum Ajcia (Gast. d'Asso).
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39) tanusa ebdt m. t. VIU

munatia
' lueeiUa

nafa

Desgl. Hier ist tanuia Nominativ.

40) than^ . . ebdt ee, t. Vm
oea . ouia
• • •

. . .
///

- fhania* s^ia

nata.

Desgl., zerbrochen und daher theilweise unleserlich.

Ich Tarmutbe: ihoHulsa] veiqtro ia ltnat}r; vgl. n. 38,

und wegen des GentUnamens z u. aa, doch ist dessen

Erzgftnznng am unsichorsteix.

Die Endung -sa erinnert an etr. -za O. Mü. II*, 466

u. 479, vgl. lat. etr. vdiM neben etr. vdiza; wegen des

« s. Ump^f nunmU u. s. w.

Unverwandt scheint der (freilich unsichre) männliche

Beiname etr. iana in ianasa F. 758 (s. n. 8.); dazu viel-

leicht der oskische männliche Vorname tanas F. 2879

(t. LV).

39. ^anna.

Diesen mannl. etr. Voinaincn ubätrahirt Corssen II,

628-29 (l. XXV, 2) aus der Inschrift:

1) minikaiaie^atmursiattHtUmuliwmic^ F. T. S. 391,

t. XII

Bucchero^'efass von Cervetri, s. nv, n. (5. Corssen trennt

und übersetzt: nii(nie) ni(ri'nxrjQa) kaisie (Caisius) %tan)n(

(Tanus) r (I^amtus) sianna (Seianus) t (Titus) muh mi-

nier (Muh anicus), niunlich dtderunt. Mit Ausnahme von

laisie und vielleicht ;// ist Alles falsch; vgl. über mi =
»ich bin« meine Etr. Fo. I, 54; ebendarübcr und über

w////t a/</u>f'. Bczzb. Ztsch. I, 07-98; 102-104-, wonacli letz-

teres Wort etwa „sejjuicralis'' bedeutet; über ni = tiij>e
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»Schale« Bezzb. I. 1. u. ni-, n. 4-10 (Co. I, 426; 546

u. s. w.). Vergleicht man ferner:

2) üanursi F. 803

unter dem Fuss eines chius. Thongefösses (nach Mazzetti),

so wird höchst wahrscheinlich, dass oben zu trennen ist

»an mni = >Than(i)a Nursia«; vgl. nurziu (F. 1731,

auch 7S4, s. BesEzb. Ztsch. I, p. 99) u. auch

»ania, n. 25.

40. ^aozviL

F. Gl. 020; 622-23; 629; 2072; P. S. p. 123; S. S.

p. 30; T. S. App. epigraf. p. 60-66; 70; Index p. 239;

Co. II, 524 = lat. Tanaquil, aber p. 508 Calscli »anxjt^ilu

als männlich; 0. Mü. 1-, 4o9-ü0.

Zur Nominativ form sind folgende Inschrillen näher

zu betrachten:

1) »anxoil : ariapm .... F. 582

chius. Marmorsarg (Vermigl. aus Pasquuii's Heften). Schon

Fabretti deutet an, dass diese Inschrift woM identisch

ist mit:

2*) i^aitn U : arntna F. ÖS4-

chius. Alabastersarg (Mus. Chius. p. 65, n. 38 u. p. 2 IG,

n. 10). Dass die letztere Lesung richtiger ist, ist niciit

nur an sich einleuchtend, sondern wird bestätigt durch

die Angabe, n. 1 sei zusammengelunden mit dem grossen

Marmorsark(jplia;ze F. oGi (s. n. 3), auf welcliein unter

Andern ein >hiim irt arufni al)j-'ebiidet ist. Aber das

schHessende « sclieint aucli hier talscii, vgl.:

2") fanxvf/ : artüni F. P. S. 208

emgehauen und roth gemalt, auf einem chius. Sargdeckel,

jetzt in Palermo (nach Gofssen). Blir scheint .auch diese

tnschrift dieselbe, wie n. 1 u. 2 a.
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3) »ani . . . M F. 564

Der in n. T erwähnte grosse chius. Marmorsarkophag

der a^ne[r], jetzt in Palermo (Co. I, tXn, p. 381),

hat obige Inschrift über einer weiblichen Figur des Front-

reliefs. Corssen ergänzt »anx'[afvn}$i, aber der Platz

reicht nur für zwei Buchstaben aus, höchstens für drei

dünne: so vermuthe ich [anjei oder [tU}Bi.

4) o^anxvil : pHo-nai : F. 2568 bis a

schwar/.crt'inalt . auf einem Thonloj)!' iinbek. llerk., einst

im Mus. r.aiiipuuu (nacii (iarrucci). Der Catalog des

Mus. Caini». hat

:

Am iiikhslen liegt pei^nai (s. (). Mü. II", 338 u. 410)

und me{>i)inlft]; vgl. meoina : F. 2568 bis b (cbdt her),

wahrscheinlifh die verstummelte Grabschrifl des Gatten.

5) »auxtü : rtufipuiaani&al aleouus F. T. S. 333,

t' X (Abkl.) = 20Ü9

Deckel eine» Sarkophags aus einem Grabe der ah &ii<i bei

Viterbo (F. T. S. 318-341); vgl. noch F. P. S. p. 112;

Co. I, 99; Deecke Etr. Fo. 1, p. 13, n, 5. Vom .? ist

nur die Hälfte erhalten, die wie ein e aussieht ; die Endung

-ans statt -nas (ursprünglich -anan?) ist nach Autopsie

im Herbst 1875 und nach den Abbildungen nicht zu

bezweiteln.

Derselbe Nume erscheint, wie ich bereits in den Etr.

Fo. I. p. 12. n. 3 nachgewiesen liabe, im Genitiv in der

aus demselben Grabe .-tammenden Insclirift:

6) aü[ie*a/«]^fMw[*ajr»i^a/c/(<l » \»anxiilusrruvfi<il'

u. s. w. F. T. S. 329, t. X = 2057

eingehauen in einen Sarkophag mit Mannsbild; Tgl. F.

T. S. t. Vni, 2; femer P. S. p. III, t. XB; Co. I, 665;

Deecke Etr. Fo. I, p. 12, n. 3, wo obige Herstellung, in
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wesentlicher Uebei t instinimung mit Corssen, varsucht ist.

Die Ergänzung des Aofiuigs bei F. T. S. p. 126 ist sicher^

lieh falsch.

7) ^anivainli,,, F. 611 ter

chius. Todtenlade (Mus. Cbius. p. 218, n. 29, t LXXXI).
Der Anfang des verstümraelteii Familiennainens erinnert

an tuüH (F. 2568 ter b).

8) »ofizdl : piua : F. P. S. 167 bis

laüniaa

chius. Inschrift (nach Brogi). Es ist wohl piuti oder

pluti zu lesen, s. 0. Mü. 0', 389.

9) i^xvn : tSmi F. 2075, t XXXIX
Sargdeckel Ton Viterbo mit Mann und Weib (nach Kel-

lenn. Bull. 1833, p. 63). Sicher wohl ist der Vorname
^nxtfü zu lesen, aber der, wie es scheint, Terstümmelte

Familienname ist schwieriger herzustellen, TielL wm{aH],
s. unnatea F. 2080.

10) »ofixot* afe F. 867 bis e (eig. Cop.)

kleine Marmonime von Monteputeiano. Auch hier ist

^anxii[l'] leicht herzustellen, das Gentilidum schwer,

kaum afimei, s. afuna 874; afimtU 867 bb a.

11) M^xvÜ paei a. . ..a F. T. S. 390, t. Xn
eingeritzte und rothgemalte Wandinschrift im Grabe der

twTHna zu Gervetri, nach CSo. I, 410, t Xm, 6, der sie

zuerst geflmden hat und paeiß [pm^a ergänzt, jedenfalls

irrig. Ich habe Ost. 1877 mit Körte gelesen:

<Hmx!Pil paekUs

wahrscheinlich eme Schwester des F. 2365 genannten

00* iitrinotr paciak (Co. I, t. Xm, 5, p. 411). Der Fa-

milienname torzMot ist dann zu ergänzen.

12) ... . mofUft^nz»« F. 2623 bis

Thonamphora unbek. Herk. im Gatal. d. Mus. Gampana.

Hier geht der Familienname voran. Die Verbesserung

^anxvil ist sicher.
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13) »an : U upeia : mareanis'a F. 1881

Fothgemalt, auf einer peras. Thonume (nach Venn. Insc.

Per. p. 324, n. 10). Die Inschrift sdieint retouchirt, denn

Lanzi Sagg. II, p. 418^347, n. 297 las:

iHm* üaifpeiar marenis'a

Conesl. Mon. di Per. IV, 3üG, n. 492=820 (F. P. S. p.

108) hat:

t^ii . . . //V . . . iU^/f'iiiKirciiisa .

.

während seine Scheden haben:

^,..iic.., ii»neiar arenisa

Mir scheint »an[i}vil und marcnWa sicher; der Familien-

name kann etwa [p»]ftiei gewesen sein, s. n. 4.

14) ^nivüwpui F. S417

iLleiner Peperinosargdeckel aus Bomarzo (in ToscaneUa),

nach See Gampanari Mem. d. Acad. Rom. d*arch. VIII,

36. Ich trenne uqui ab, vgl. F. 790; wfie F. F. S.

188; ti^a . . . 09 ebdt 251 bis k; uqtd, wff^, ebdt i n. f.

u. s. w.

Mehr oder weniger unsichere Nelwnfonnen sind:

15) »anpuÜiBetetnei F. 405 (eig. Gop.)

leenew

Urne ans dem sanesisehen Grabe der lerne = Udnii

(F. 40S-13), jetzt in Florenz. Die Zeichnung t. XXVÜl
nach Conest. Insc. Etr. Fl. p. 5, t. I, n. 2, ist mehr&ch

unvoUstfindig (nach Gips). Aus demselben Grabe stammt

:

16) »anxvU. fremne F. 406 (eig. Gopie), t. XXVIH
tevainal

lecnem'

Desgl., ebendort; die Zeichnung nach Gon. ebdt p. 15,

t. VI, n. 19. Das m ist das umbrische. Lanzi Sagg. II,

p. 360=289, n. 68 hat auch hier »mtuml (?) und sah

noch jedenfalls richtig. Ueber die Einschiebung

des tf s. b. Mfl. n*, 384.
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17) ^anaivel F. 2333 b

Wändinsclirift in der Tomba del Morlo zu Cornelo (nadi

Detlefsen*s Heften).

18) urse^e ........ F. 2092

^aamel'iur ....

Grabschriti aus Viterbo (nach Orioll ßuU. 1850, p. 95,

II. 18), s. F. Gl. 615. Die erste Zeile ist vielleicht iden-

tiscii mit ileni von Fabretti auf einem Sargdeckel mit

Frauenbild gelesenen iww*»i. Ich vermuthe

m (lass die Inschrift zum Grabe dei- lurde in Norchia

gehört (F. 2(>7<t-71). Der Name qKrse&npi begegnet auch

F. P. S. 442. I. IX. Üb nicht auch <^<tui^ ij zu lesen sei,

lasse ich dahingestellt.

19) &anpx ' • ^ hirriirs F. 2i87

schwarze Wandinschrift aus einem cornel. Grabe (nach

Kestncr Bull. 1833, p. 58; t. ail. p. Oü, n. 13). Die Er-

gänzung danei[vi]l oder -\ve]L liegt nahe, s. 0. Mü. 11-,

354; ebenso kufcU^, s. bivd, n. 2.

20) »anucvü : cnius F. 2033 ter c

Wandinschrift neben einer Frau im zweiten Goliniscben

Grabe zu Orvieto (nach Brmm Bull. 1863, p. 29). Fa-

bretti (P. S. p. III) las den Namen des Gatten «i«« =
cnizus in 2038 ter d, und ich kann nach Autopsie im

Herbst 1875 Beides bestäUgen. Ueber das eingeschobene

ti s. 0. Mü. II', 354.

Der Genitiv »anxnius findet sich, ohne Anstoss,

F. 2602 (t. XUV); 2335 b; P. S.442 (t.IX; mit falschem

Deckel, s. Etr. Fo. I. p. 23. n. 18); 451; T. S. 370

(t. XI); &anxi>ilu8' F. 1957; S; S. 3, 1. 1 (s. P. S. p. i,

nt. 2, u. lakis*, n. 2); mit angehängtem e = »undc ^anx-

riluse ausser n. 6 noch F. 2071 (Etr. Fo. I, p. 8, n. 1)

Digitized by Google



161

und heizuslellen F. 2100 (t. XXXIX). 8. Etr. Fo. I, p. 20,

n. 13. Sonst sind zu bemerken:

21) fiumpui : lar^i : irttialar^l : dergi*

aasavtea'h sex : seniiml : ^ani

vilus F. S. & 107

Sargdeckel aus dem comet. Grabe der ais'tna (nach Brizio).

Ck>rssen I, t. XIX B 4 hat nach einem Abklatsch^ gleich-

falls von Brizio (p. 801):

ptrt(ipui : Iqr»i puiglar&a! : eiaUm

naaavies'la^ 8eriinal^ajan%

Wie ich Ix rcils Eiv. Fü. 1, p. 21 , n. lö nachgfwii-sen

halie, ist Fabrelti's Lesung in mh^s'la und i>entinal voU-

sliindiger und correcter. Auch dei'sinm hat viel inrUr

WahrscheinUciikeit tür sicii, wegen clevains F. 2033 bis

Ea, und so wird auch das doppelte a in Oaanxvihts

verdächtig; docii könnte es auch Verselien des Stein-

hauers sein.

22) cutneal»» F. P. S. 391

•/rilux

Inschrift aus Vulci, nucii Kramer in Kellernianirs Hüften,

wahrscheinlich nur nachlässig copirt statt ^lajuxrilua.

23) ripinam : it'e^re : vdour . . . medasial : »anxvilu:

avila : eis : cealx : » F. 2108, t. XXXIX

Travertinsarkophag mit Mannsbild aus dem tuscani-

sehen Grabe der vipinana (jetzt im Brit Mus.)t nach Gon.

Spie. sec. IV b, p. 14. Ich habe bereits Etr. Fo. I, p. 23,

n. 19 reI»fffffM] ergänzt und mftasial (s. die Zeichnung)

und cealxfs gebessert; sehr auflallig aber bleibt oan/rUn

statt "Im, und ich möchte auch hier an einen Fehler

glauben.

24) mi^anxvilu^'fulmal F. P. S. 469

auf einem Spiegel der Sammlung Palm. Die richtige

Lesung ist nach Gerhard Etr. Spg. IV, 77, t. GCCCXIII

De««>li*, Klrukta«lM FenehHaffn. IIL H
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und nach Kellcrmann 's Heften vieUia lii ^ancvilng {s. Co.

I, 772-73; P. T. S. p. 2;]:3|, s. oben Ounu ril n. l>0, laL

Tanaquil. <^\\ 'iVimx .';.(;.)«. .yv).().)i'<: : O. Wi. II-, 420.

Eine Abkürzung liegt vielleicht vor in:

35) »iii F. 2395

unterm Fuss einer cärit. Amphora (von links nach rechts,

im Vatican, nach dem Mus. Vtc. II, t. LIV, n. 1.

Gemischt ist tanae<fl F. 1691, t. XXXVII.

Drei noch nicht veröffentlichte Inschriften mit dem
Namen »anxvil sind:

26) frepi : ^anxcit'

vipenas* am^al arni>iafis'la' pnia

aut viiu'iii cornef. Sar^je. mir Ost. 1877 vom Fülirer

Fraii^rioni mi(;-"etlitili, iiiti'iossiuit wh^-hti uniOia/ts'la, das

hier ileutlicii zu c'qienas geliürt, s. O. Mü. II", 4%. Vgl.

a/'H*, n. 52.

27) 8 .• arnir rrlns : rlitn

.... nol tmnxvÜHS' tna . . ilatt : lupHCi- sunm ....

ziemlicli .stark verstümmelte, roth fremalte Inschiifl aut"

einem grossen comet. Sarjre im städtischen j^luseum.

Die Anlage des Anfangs deutlieh:

»Amth S , Sohn des Vel und der Thanch-

vil niac.

28) »m^vHeninei

Gippus in Orvieto, von mir Herbst 1875 copirt, s. hr, n. 5.

41. «apna.

1) &apna : wtt»'«i[:q F. 1050, t. XXXV

Bronzeplatte in Cortona, einst an dem berühmten reich-

gearbeiteten Hängeleuchter befestigt. Gorssen I, 345-46
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kam zu ganz irriger Deutung, indem er lus'ni md aeUe

las, unmöglich, da in Hns'ecU und s'alHi das gewöhnliche

/ vorkommt. In jenen Wörtern steht vielmehr das dem
grossen griecli. l alinliche unibrische m (vgl. O, Mfi. P,

57, nt. 141; II ', 530). Die Lesimg a^wMf wird überdies

gesiclierl clurcli a^umics (F. 1914 B li2-13); vgl. O. Mü.

II", 348; trtiw'ni aber erinnert an musenial (F. 1 1'7), aucli

an imtft'it, nnisn und lat. etr. Mitsotiius (0. Mü. II ',

u. 361), scheint demnacli jedenfalls ein weiblicher Gentil-

name zu sein. Dann müsste »apna ein weiblicher Vor-

narno sein. Ich habe mich nun zwar im Herbst 1875

mit V. Duhn selbst über/eugt , das.« in der That tnipna

dastelil, kann aber doch nicht nnihin <hinh zu Venimthen,

.«iüi ('S, dass der Graveur sicli verselm hat, sei es, dass

das im cortonensischen Museum bcfindlirhc Kxenijilar eine

un'fre.schickt*' Xachaiimtini.' des verloren ^a'^.Mngent ii Oii-

^'inals ist. Die Diflerenz zwisciien jin und ni ist in etr.

Schrill sehr f^erin'^"" und so koimte leiclit ein Irrthmn

entstehn. Die zu Corssen's Deutung' von ihij>ii(( — scpfU-

cr<ih's, verwandt mit izr. /^«'ttm , herangczo^'enen For-

men /(/yy" si'jinlrrulehi oUniii {V . ^oOl», vcrl). V(»n C!o. I,

71'.*, n. 30) und ^nfua ~ Tur^f ön-t, aepulrro (F. Add. ad

L>90 ter b, Gl. 2035, vgl. Co. I, sind beide selbst

unsicher: jenes ist aus Ufifujr willkürlich losyelüst und

richtiger trp zu lesen (vgl. natis n. 3), dies aus i&hafna

oder ihoafna.

4i. »aana, »as'nia.

F. 61. 624 »asna = praen, mitidfre, idetn cum

»ana. Dies stützt sich auf:

1) i^asna : camarlud F. 508

Grabtopf aus der chius. Gruft der mirnä (nach Lanzi

Sagg. II, 376=305, n. ISO). Das e ist nach rechts ge-.
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wende!. Corsspn erklärt 1, 175-7(j Oufnia für einen männ-

lichen Familiennamen und canuirinri für d«'n Ahlati v »le.*

Mutti'rnaiiR'iis . p. H83 aber führt er die hHchrifl unter

denen auf. die aus weihUcheni Vor- und Familiennamen

im Noniinaliv hestehn. Andels i>t sie auch kaum auf-

zufassen. Flu r al)er, als au einen eijzeiien Vornamen

^osmt oder an eine ;illei e Foi-m ifasiKi für •'ftiiin
. trlaulie

ii h an eine \ erlesuu}; für Inisfia. Dit' DilVereu/.en sind

äusserst gerinj^' und beide Arten der Verlesunp' häufig.

Eine Stütze hat man für tien Vornamen i^asiia ge-

tütulen in:

3) ^Xts'nias' F. 1958, t. XXXVIII

perus. Grabtopf. Es kann dies aber auch, wie Ciorssen 1,

17G CS fasst, Gcntilicium sein, verwandl mit dem männ-
lichen xHii^'hn' F. 131, auch wohl mit o^asi, &asisa u. s. w.,

vgl. Bezzh. Ztschr. III, p. nO-Hl, über , n. 9u. 13.

Weniger ratlisam .sc hiene mir eine Zerlegung in **<«*«?W,

verwandt mit lat. Asiuius,

48. ^tia.

1) Mia : vel»umas F. 2027

neana

über der Thür im Innern eines Grabes zu Suana (nach

€k>nest. Arch. stör. ital. N. Sr. XI, II, 37). Die Zeichnung

t. XXXIX (nach Äinsley Mon. d. Inst. UI, t. LVU, 7)

hat die Doppelpuncte nicht, und irrig a statt r; Dennis

(Ann. XV = 1843, p. 235) las »e^ia : t>el<Htrm \ ueata

;

das |) könnte nach ihm aber auch ein t oder v sein.

Man könnte nun vermuthen, <^edia sei verlesen aus hanHaf

aber bei der Grösse und Deutlichkeit der Inschrift ist

dies nicht wahrscheinlich; aus demselben Grunde wäre

auch »epria = Tiberia zu verwerfen. Es erhält aber

»^in auch eine Bestätigimg durch die Inschrift:
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eeie evd h^' F. 3032

an einem andern Grabe von Suana (nach ]>enn. Ann.

p. 236. Vergleicht man dazu die Zeichnung t. XXXIX
(nach Ainsley, t. LVI, n. 6), so ergicbt sich als wahr-

scheinliche Lesung:

»este td nea*

Wir haben dann hier einen männlichen Familiennamen

»eäe, mit nachgesetztem Vornamen vd; oben einen dazu

gehörenden weiblichen Familiennamen ^Mia mit dem
Familiennamen des Gatten im Genitiv. Hit nesna, nes'

vergleiche ich das an einigen Grabfronten von Viterbo

und Tuscania vorkommende nes'l, neidfO ^* 2087-89;

2133; vgl. Co. I« 592-93, der es »Grab« oder »Todten-

stätte« übersetzt, schwerlich richtig, da 8'u»i dabeizustehn

pflegt (Dee. Etr. Fo. I, p. 53).

Vgl. noch n. 43.

44. «efiri, ^epri.

Vgl. F. Gl. 624-26; Cto. I, 35 = »efri = lat.

Tiberins; II, 508 ^tfris' Genit. eines männlichen Vor-

namens; 0. Mü. P, 460-61. Die entsprechenden In-

schriften sind:

1) »efri : rrlimnas' F. 1490, l. XXX Vi

Travertiiisarj mit MannHl)ild auf «lern Deckel, an- dem

pcrus. Gral>e der n linnia — Voiiaiuiii , <. fdry , n. 5.

Derselbe Name, wolil derselben Person angehörig, begeg-

net in:

2) aulevelimnas'^efrisa F. 1491, t. XXXVl
nufrznaMan

desgl., ebendorther (nach C!on. Sep. d. Volunni t. XVI,

n. 5).

Der verkürzte Genitiv erscheint in:
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3) laxu ^efris' F. 1896, t. XXXVII (Abkl.)

Bpurina»* lau

perus. Orabsänle, s. Bezzb. Ztschr. III, p. 35, »über

htttnu, n. 27.

Die Aspiration an zweiter Stelle fehlt in:

4) i^epri : pefruiii F. 1706 (eig. Cop.), t. XXXVII
fAbkl.)

penn. Sarg; vgl. wt'freii der F^silosis O. Mfi. 11% 420.

Tober die Hor>lelluiig von «'jl^/J in V. T. S. XU),

t. X s. sf'fyre. n. \\K

De ni i n u l i v a liegen vielleicht vor in

:

5) »ep'u'chitifialautni F. P. S. 354

perus. Urncinleekel ; wenn (lies zu ergänzen ist zu:

<>ejt\ r ]ic< l(nffial'\ l \anf)n'

Vgl. l!<zzl). Ztscln-. III, p. 33, *ühi-v Unttiii' . n. 18, und

zur Bildung auht, reiu u. s. w. (0. Mü. IIS 473).

6) /• hr^rw 0epza' F. 314 A 10, t. XXV (eig. Ctop.)

auf der grossen volterr. Bleitafel, von mir selbst Herbst

1875 revidirt, wobei ich den Schlusspunct gesehn habe.

Die Bildung von »epza erinnert an arga, Iwrza, venza,

s. 0. Mfl. n*, 406 u. 479. Man könnte aber darin auch

eine Variante zu ^efrisa, Vorname des Vaters im Geni-

tiv, sehn.

Ueber »e^ia s. f^esfia, n. 1. — Eine Abkürzung liegt

vielleicht vor in:

7) »( F. -ism

oaretan. Becher im Vatican (Mus. Vtc. II, t. LXXXVl,
n. 1): doch .«ind auch andre Erklärungen möglich.

Ueber op', vielleitiit — ^epri F. P. S. 247, s. nuwa,

n. 10.

An Ableitungen begcij^net das Geiitiliciuin oipri, und

zwar nur weiblich erhalten (F. ir)07); vgl. lat. Tlhtritts

als (ientiiname J. H. N. 1014 u. (1. 1. L. III, 9inal (Schnei-
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der Beilr. p. 17, nt. 87); ferner »ef^nna (F. T. S. 217),

Genit. oeprinasa (F. P. S. 173 bis q), weibl. »epHnei

(F. 534 bis i), Genit. (Hpritml (F. 534 bis k); endlich

der ricnit. » ines männlichen Beinamens, »eprinis' (F. 789);

vgl. lat. als fo<iii()iiien TtUrinns, -riamts. — Vielleicht

\fi\ aiuli F. 2404 »ipurenaie als ein Name auszusondern

und als verwandt anzuschn, da u nach p sich leicht

entwickeln konnte; 0. Mü. IP, 384.

Lateinisch ist der ctr. Vorname am prenauosten

erhalten im Namen des Vi'jenterkönif^s Thehris bei Varrn

L. L. V, di)f p. 12 Mü. Die anlautende Aspiration ßndet

sich auch in den griechischen und gräcisirenden Formen

des Flussnamens GvßQii;
, Gt'ußQtg (auch ein sicilisches

Gewässer bei Syrakus), Thijhris u. s. w.. wie im Namen
eines Etruskers T/ii/bris (Verg. Aen. Vi 11, 330) und im

weibl, Beinamen Tlußrix (Uenzen 0104): hier ist da- r,

y durch den folgenden Labial herbeigeführt, wohl mit

Anklang an die troischen Namen fii ußgo^, -p«^, -gtog, -p«

u. s. w. Das r der ersten Sylbe findet sich vielleicht

wieder im Fal iskischon . wo tf f F. 2445 = lal. Ti-

herli filla zu sein sthtint. In derselben Inschrift konunt

der ab'p'cleitcte nontiinanie teperilin vor (vom «} ist der

zweite Strich durch einen Bruch vcM lon n ^refraiigcn). Dem-

gemäss stell.' idi auch F. bis c (t. XLIII) als ab-

gekürzten männliclien Vornamen im Genitiv f[i']i>i her.

Die As|tiration des Labials ist umbris< h und sauj-

nitiseli erliall<'n in dem dreimal vorkomuH'nden Sladt-

namen Tift-nunn (\iv. Tt'qfnror). dem Fluss und Berge

TifdiiHs, dem Cientilnamen TifirniHs u. s. w. (F. Gl-

1812). Lateinisch ging das /'zwischen Vocalcn gesetz-

mässig in h über: Tihei'is, -rivs ,
-ria, -rinus u. s. w. —

Nur enllernter verwandt sein kann Tihto; -buruuj^if -hmtuti,

Tij((hi u. s. w. wegen des langen i.
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40. t»ucer; tuker.

Vgl. F. Gl. 631; 1861; S. 8. p. 3Q; T. S. p. 239;

0. Mfi. 461; Co. I, 738 u. II, 508.

Dieser echt etr. Vorname findet sich in:

1) x^iii'i rhermi nu^turuce . . . [nrii \ ... F. 40, t. V

auf dem lechlcn Schenkel einer ehernen Kriegerslatuelle

von Raveniia (im Leyd. Mus.), nach Janssen Mus. Lugd.

Bat. t. III, u. :32, \). '2:1: v?l. Co. I. iVM). Die oinore-

klammertcn Buchstaben sali noch Lod. (lolfi Uini um 1750

(s. F. p. VII); s. . . . nm (F. S. S. -1 , t. 1) aus Bolo-na,

(F. 40) aus MarzaboUo. Der Anfang lautet:

»Thucer Hermenas schenkte «

S) mi^ueemsanues F. T. S. 296, t. V
X X

Frontinschrift der Mancini'scheii Nekropole zu Orvit'to

(nach Brizio). Ich glaubte im Herbst 1875 mit v. Duhn

eher a^x^ zu lesen (das » unsicher), s. 0. Mü. l^ 489.

3) mUukerui' F. 809, t. XXXII

unterm Fuss eines Thongeflisses der DodwelFschen Samm*
lung im Mus. Durand, nach Co])ie von Gerhard; s. auch

de Witte Catal. Durand, p. 348, n. 1416. Irrthümlich

hat Verm. Insc. Per. p. 92, nt. 2 mitckerus'. Das t und

k scheinen alterthOmlicher zu sein, als & und c, s. O. Mü.

IP, 414.

Schon zweifelhaft ist:

1) i,lf,>i^thic,' F. S. S. 85, t. 1

kreisförmiger Stempel eines chius. 'Phon^'elasses Cnach

Brof?i). Nach der Zeichnung ist viehaohr ourc alfui zu

lesen: das // allein ist nach rechts trewandt ; das Kreuz

scheint Trennungszeichen. Aber Co. l, t. XIX B -2 hat

eher i^tirc nlfniu (doch p, 738 alfni). Vielleicht ist i^uce

aus &ucei' abgekürzt.
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Weiblicher Gcntilnamc ist ^uceri F. 885,

t. XXXni; bei F. J9i4 ist statt tuee eimaH vielmehr zu

lesen tticeruial (penis. Sarg, nach Venn. Insc. Per. p.

n. 189). lieber den Familiennamen »ucerna, Gen. -nas',

weibl. -fift; lat. etr. Gen. thocmutl, Abi. ihocttrmitt^ lat.

Tocemim (C. I. L. V, zweimal), TogemiuB (III, 1510)

s. 0. Mü. P, 461 u. s. w.

Zu erwähnen ist endlich noch:

5) »eevrpvene F. 380, t. XXVIl
; anlnal

•

Aschonlado aus düui >anos. (Jralu' diT cr^//^ irr>t,'i,)

F. 3«7-ini, nacli Coii Mus. Etr. III, cl. '2. t. XV, n. 1.

DatVir -giebt Pas.s. de arcli. Etr. p. 1:22:

(lnr<t vHi'Jne
\
tu (inhial

Lett. Honral. VIII, p. 458:

tera cvlne \ fir anlnal

Mull. O.SS. lett. VI, 140:

fliein' cNcIne' flr tuifnal.

In der ersten Zeile ist wohl sicher »ana : cvehtei her-

zustellen, s. »ania, hinter n. 10; am Schlüsse der zweiten

Zeile ist aulual sicher durch 381; 3U1 ; viell. 388. Dann

könnte »u »um us Genitiv des Vornamens des Vaters

sein , wenn das ^ , das sehr klein ist , sicher wäre ; es

könnte aber auch verkürzter Genitiv des Familiennamens

des Gatten sein, etwa ^tieerms; doch bieten die dbrigen

Inschriften des Grabes keinen Anhalt dafür.

46. »ii8'ce.

Auf den schon unter ctire, n. 1 und sonst besproche-

nen Bleitafeln von Volterra lautet die letzte Zeile:

Kita9us'cr frinit" lar^ir pnc't F. 3H B 13.

Vergleicht man damit Fabretti's eigene Zeichnung:

t. XXV, so ei^iebt sich, dass una der über den Rand

Digitized by Google



170 Huii(a)

herüber^'t-scliiiebciie Ro<t des Namens fu\l]ii)ui auf t. A

1:2 ist; von dem einst in der ßiegun? betindiichen und

daher zerstörten I habe iili selbst im Herbste 1875 noch

deullielie Spuren gesehn; vjrl. übri{-'<'ns fuJiiri \ 8, fiihmi

B 1 u. 5. Das zweite Wort ist nach Autopsie i^tts'n: zu

lesen, das dritte fchnv für felniu ; vgl, fchnui F. 300, fei-

muial A 5; F. 325 bis g; 325 ter u. s. \v.

Es sind demnach in der Zeile 3 od^r i iiuimiliche

Familiennanien vi it-iniLd: v;.^l. uKisrr. ani Sriiluss. Der

Name fnis'rr oriniiti t an lat. 'Just us, l>ei Dionys, fiovdy.og:

vgl. sonst i>usineif (fus unci, {ms'aljua u. s. \\\ F. ül. G34.

47. icar s. //r, n. 10.

48. Itl|]i(a).

Als ursprünglichen Zunamen, der dann die Bedeutung

eines Vornamens erhallen habe, bezeichnet Corssen II,

OiG ifun, aus der Gratlßlinschrift einer cometanischen

Thonschale:

1) itunpurucevenelatelMosiiuasclwiiaraa Co. II. I .XX \', 1

(nach Heibig).

Er löst die ganze Inschrift in drei Namenpaare auf,

deren erstes ituH puruce sein soll « Jto Porcius. Di^iegen

giebt Fabrelti T. & p. 131 (n. 350):

itunturucemtei''a'pdhwrHna9climi(irai< F. T. S.

t. XI (nach Brizio).

Hier ist ohne Zweifel richtig fin-nce gelesen = »gab;c

vgl. O. Mü. II-, 504. Aber auch Fabretti irrt, wenn er

ifioi für den Namen des Gebers hält. Es isl wahrschein-

lich ein Wort, das »Schale«, »Gefass,« bedeutet; vgl.:

2) iuuna' lar^i* marcei' rttrieaa • F. 2400 d

cäretanischer Krater (nach Gamicci). Nach i. XLIU ist

das r nur ungeschickt gemacht, aber sicher; statt
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ist dl&i zu lesen (Tgl. füret n. 14); endlich das unmög*
liehe tiyttfta ist in ^na zu verbessern. Eine dem turuce

entsprechende Phrase suche ich in der zweiten Zeile.

Ohne die zweite Inschrift wurde man geneigt sein

können, (hm = iW anzusetzen, von trve »Rundung,

Schildrand« : so aber scheint es ein italisches oder etrus-

kisches Wort zu sein.

49. ka(e), k* s. caie.

50. kU' s. eure.

51. laln; lala; lal*.

F. Gl. 993 u. 995 Iah = Mus' - larns\ gen. sg. praen.

iiiasc; ebenso Corssen I, 30; 500 und sonst; ausscnlom

lahi = weibl. Vorname (I, 994). Diese Ansätze stützen

sich auf:

1) aw lutunmi' lalm* F. 1674 (eig. Ck)p.)

rohe Travertinume von Perugia. Da luxutmi weiblich

scheint, so ninmii man Itdus^ am einfaclisten als Genitiv

des Familiennamens des Gatten; vgl. lat. Ltdktus (Grut.

916, 20) und die vielen etr. Familiennamen auf -u

(O. Mfi. n«, 473-74).

2) nilsuti i>anxi ili(s' : fifhiln.s' F. S. S. 3

Grabstelo der Scavi Arnoaldi bei fJolo^^na (nach Zannoni

;

aucli F. P. S. {). 2, nt. 2); vgl. dir Abbildungen bei Goz-

zadini Intorno agii Sc. Arn. t. XIV, 1 und bei Co. 1,

t. XVII. 4. Idi selbst habe Herbst 1875 das // deutlich

ge.-ehn, aber nicht die Punkte. Da titffifns' eng zusainnien-

zugehön ri scheint , so fasse ich tit als Abküraniiz von

tltcit' und übersetze: »Ich bin das Grab (oder Kigenthum)

der Thanchvil, Gattin des Tile Lalu,« so dass auch hier

lalu Familienname ist. Ganz anders, aber grundfalsch

(^0. I, 590-U7; vgl. meine Etr. Fo. i, p. 53. Früher war

r
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ich geneigt, tUlaltt als einen Namen zu fossen, da in

nordetr. Inschriften grade Namen auf alu^ weibl. '•alui

mehrfiich vorieommen (ygl, unten n. 4 u. F. S. S. 5,

doch unsicher), aber die obige Inschrift ist durchaus nicht

nordetruskisch, sondern gemeine truskisch, und da ist

meine jetzige Deutung viel natürlicher. Ebenso wäre

die Deutung tifial, der Interpunction wegen, weniger

wahrscheinlich.

3) mMah F. 451, t. XXVID

Wandinschrifl « ines Grabes bei Gelle (nach Bellori Pict.

ant. p. :203, l. XI append.)- Obwohl am Schlüsse auch

'laue gelesen werden könnte, ist doch obige Lesung wegen

des darunterstehenden miakrs' wahrscheinlicher, und wir

hätten dann die Grabschriften zweier Gatten. Der weibl.

Gentilname *lalia, mit dem männlichen taln verwandt,

wenn nidit geradezu für *UäMiia' stehend, vgl. jtefral,

mseiUA neben päru, sveitu (0. Mü. n*, 380), ednnmt an

lat. LtdUua (J. R. N. 5093, 6769), LtdiuB (ebdt 4870-71),

gr. jlaXh'ac, s. n. 7. Ueber den GeniÜY auf -a/« vgl.

0. Mö. II*, 495.

4) i>lnon<'f'
' (vL-lttlui : liht : F. iL tcr, t. LVIIl

nordetr., Maniioiblock von Sorengo bei Lugano

noch F. f:i. A.Ul. L>0:33). Das o isl sehr klein. Die In-

schriit ist in der Anlage verwandt mit:

shniai • uerkalal : palu F. 2, ebdt.

tisiui
\
piuotialui : pal»

Stein von Davesco, gleichfalls bei Lugano (F. Gl. Add.

2033). Co. 1, 94i fif. deutet lala und pala als nach^'c-

setzte weibl. Vornamen, und allerdings liegt der Geilanke

sehr nahe. Die Formen auf -«/ai, -alui könnten dann

etwa den etr. auf -al entsprechen und den FaniihtMi-

naraen der ^lutter enthalten. Bei der zweifelhaften Stel-

lung des Nordet ruskischen aber wai:(> ich doch keine be-

stimmte Vermuthung. Vgl. übrigens pala. Im eigentlich
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Eti-uskischen scheint lala einmal als Naine der Mond»

göttin vorzukommen (F. 2473; Gl. 9^ nach Gerh. Etr.

Spiegel m, p. 33, t XLV, i).

5') tor** pumpuX'pyaufe lal' hertnial P. 1268 (eig.
*

Cop.). l. XXXVI
perus. Sargdeckel mit Mannsbild, aus dem Grabe der

jwmpu iilauie* Das l hat an beiden Stellen den Quer-

st rieh etwas höher, aber doch nicht hoch genug, um mit

Verijügl. J. Per. p. 109, n. (14 Utt zu lesen. Das Ein-

l'aclislo seheint mir hier, lal als Ahküiv^ung von lar»al zu

deuten; v^'l. aus demselben Gralje Uv pumpw phite' kr

sratniiJ F. 1275, t. XXXVI (veibess. P. S. p. 102) und

lat. etr. /• [KmipmiHS' la' plotus F. 1281 (verbess. ebdt).

Dieselbe Abkürzung scheint vorzuliegen in:

5"*) aene .... rs' : lat tifiq : qaesneal' s'ec F. 1775

perus. Aschenume (nach Con. Mon. d. Pal. p. 169, n. 303),

s. das Nähere unter aerve, n. 2. Ferner in:

6) Icat l F. 426

Todtenkiste aus dem sanesischen Grabe der rtte (nach

Lanzi Sagg. II, 364 » 293, n. 85. Das l nämlich, nach

rechts gewandt, gehört wahrscheinlich zum la der zweiten

Zeile und ist, aus Mangel an Raum, drübergcschrieben,

vgl. F. 420 (arn^al); 979 (vilinal); 546 {laiUni, s. nr n.* 1)

u. s. w.; die umgekehrte Richtung sollte eben die Nicht-

Zugehörigkeit zur ersten Zeile zeigen. Endlich ist auch

vielleicht hierher zu rechnen die laL etr. Inschrift:

7) l' volumni' lal' theonius F. 2023

perus. Travertinsarg (nach Verm. J. Per. p. 23, n. 9).

Die Lesung der beiden letzten Wörter ist nicht ganz

sicher, da Conest. Mon. di Per. IV, 493, n. 707« 1035

eal' theomim giebt, das 9 nach links gewandt (F. P. S.

p. HO). Auch hier könnte lal als etr. Abkürzung für

lari^al entlehnt sein; vgl. lat. etr. amihalf ar^al, lanttal
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u. s. w. (Dte. Etr. Fo. I, p. 44-40). Man könnte aber

auch lul' als lai' ^ Lartis liUrhts zu deuten versucht

sein, da Themim — jn*. Btiatttoi Sclavennanie zu sein

sclu'int, vgl. noch Theona — Ototrä^ und weibl. Tlieone

(Wilni. Ex. n. :2G4ü u. 434). Auch stainint aus «leni-

sclbt n (Jrabe F. icolHmni-I'\iaso (identisch mit F.

ili)-lVi), gleiciilalls Giabschrift eines Freij^olassonon. 'fdaiov,

worin das zweite /* = liheiius ist (etr. hnifni , s. liczzb.

Ztsebr. III, p. 2G-53). Endlich aber ist aulirdlig die Be-

rührung mit dem Namen eines Bologneser'.s , also vicll.

Etruskers, Fiiut^ AnXXia^ 'iWrafoc bei Phlorr. Tiall. fr.

29, 2 (Hi-slor. Graec. fr-^m. III, 0U9, v^l. F. Gl. O'.H).

D«Mimach liegt kein sicherer Grund zur Annahme
eines Vornamen-, ja nicht eiimial riiics Beinamenstanunes

hl- für das e i g c ii t Ii c h K t i- u s k i s c Ii e voi- , und es

fallt damit auch die vcnauthete Identität von hlu.^' und

larKs'. Wenn als Analogie da/.u vor .Mlcm laJan (F.

2478, nach Gerh. Ktr. Sp. t. CCXLVIII, 1) - Iarnn

(F. -J17I bis, nach Gcrii. cbdt 2. und sonst) als Name
eines g^Htüchm, dem Ares ähnlichen Jünirlings angeführt

wird, so zri;^t der Text bei Gerhard IV, \k 3, dass lalnn

wahrscheinlich nur aus lara/t verstümmelt mid daliei-

irrige Lesart ist. .ledenfalls sind ( iorssen s ( lombinatioiien

(I, 2-")2-r)3; II. lOS), wonach las- in lar- und dies in /al-

übergegangen sein soll, ununtglich, schon dieses ange-

nommenen doppelten Uebergangs wegen.

52. lai*; lari.

Wenn lar früher als Abkürzung von laro^ galt, so

habe ich seine selbständige Existenz als männlichen
Vornamens schon bei 0. Mü. P, 4G1 aus dem (Jenitiv

lar !!>•', -II .'i nachgewiesen, freilich ni( ht. ohne irrthümliclier

Weise auch lan'a u. s. w. heri)eizuziehn , worüber imleu.

Die i{egel (0. Mü. II ', 489-90), dass die auf -/ und -r
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endigenden Vornamen im Genitiv -m»'; 'Us annehmen,

die auf -e nur -es', -«9, scheint ohne Ausnahme sicher, seit

die richtigen Formen td, vetu und se&m (als Nebenform

von seotr) erkannt worden sind. Vgl. über lar F. G\.

m)[-2: :>084; P. S. |>. 120; T. S. \>. U\. Stelion

sicheren Vorkommens sind z. B. F. 534 bis d, t. XXX
(im Grabe der tirinate 534 bis a-m sonst «= kir»);

673, Gl. 1400 (bei den pe»na sonst lara, hr); 1108

(fa- apHr9e 1107); 1113 (s. auch P. S. p. KU: iiidil

ripiu; daneben hr 144Ü; 1447; 145l>); 1015, t. XXXVIl

(das / verslümmell , aber sicher); 18«ö (Gon. be\ F. P.

S. p. 108 irrig lan); -2\(\7, I. XL (nicht lai&, naL-h Aut-

opMo r)>l. 1877; s. hde, n. 8); P. S. 267 (ergänze

peiiu)ii\); T. S. 224. t. III. Männlich ist lar nirli,

gegen F. Ol. 1002, da männliche Beinamen dalieisteliii,

in: F. 110, t. XXll (s. U. Mü. H^ 4S9); 871, t. XXXIII

(s. O. Mü. II-, 435); 1214. Vgl. noch pupli, n. 1 {ipr

st. lar''!' F. 470). Der einzige Fall, wo lar = larif' sein

könnte, ist F. T. S. 281 (t. IV), da in der Familie cw/mwc

sonst (irn& und lar» regelmässig zu wechseln scheinen,

s. ai>ir , hinter n. 25. Dajirgrn scheint lur =^ !ar&i in

F. 547, s. far&, n. 'Xi. Vorst uimiu'lt ist lar aus lar\{^\

F. P. S. :U)8 (.s. iiuirce, n. 10), au.s lar{{}i\ F. 5H4 ter 1;

verle.-en ist es aus // F. IS5() (s. Ia/n, n. 14), wahr-

scheiiilii h aus mar F. 2218 (s. imrce, hinter n. 21). Zu

bemerken .sind

:

1) lar ^inliiiatj' arttiittl F. 1704

perus. Asrht iiiune (nach Gori Mus. Etr. 1, l. CXLVlll, 1).

Vergleiche dazti

:

2) Uir si'iilliHitr hniitiniiiitl F. 1700

periis. Sar^rdeckel (nach (lori .Mus. Etr. 1, l. GLXXX).
Hier/AI ist aber wieder zu vergleichen:

3) ht sevtlmite In /tioiipiiit . . . F. I7<»5

desgl. (nach Verni. In>(. Ffr. p. 222, zu n. 117). Da-

nach ist in n. 2 herzustellen la purnjnnud, in n. 3 jjum'
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P>i»l(il]. Sind die Inailiriften identisch, su ist lar in ii. 2

oder la in n. 3 falsch; sind sie verscliietlen, so würden

sie den Beweis liefern, dass lar und la verschiedene Vor-

namen bezeichnen.

4) ar rettete' aOuu F. 1395, t. XXXVI
Sargdeckel aus dem perus. Grabe dervenete F. 1305-1403.

Vci mitrlioli Insc. Per. p. 257, n. 202 las noch lar. Hinten

las Fabretti selbst n»..l, vielleicht a&al, s. a»ie, n. 18.

Dei m iKirne /ar^ wird sonst in dem Grabe mit la' be-

zeichnet.

5) ea'iemtiar F. 2044 bis

orviet. Grabschrift (nach Guardabassi). Ich habe den

Cippus im Herbst 1875 wiedergefunden und deutlich:

enfena^ar

gelesen; vgl. iHtnxtil eutnei, ebendt von mir gefunden,

s. oanxt-il, n. 28; auch iarfi entnei F. 1950, s. lar», n. 41.

Es ist aber mit n. 5 identisch, was bisher öbersehn

worden ist:

6) fenas larpti F. 205!2

Tufstein von Orvieto (nach Venn. Insc. Per. p. 341,

col. 2, nach Gualteri). Hier ist der Anfang falsch ge-

nommen und p statt e gelesen. Da beim Nachstellen

des Vornamens kein Grund zur Abkürzung vorlag, wird

lar als selbständiger Vorname durch diese Inschrift stark

bekräftigt.

Lat. etr. sind:

7) lar maeve F. P. S. 161

Thomune von Montepulciano, aus dem Grabe der cnaere

F. P. S. 154-162 (nach Gamurrini).

S) lar mini' arfai F. T. S. 205, t. III

chius. Ziegel (luicli Broj<i). In eler ZeiclinunK lelill das r.

Eine Copie, die mir Ilelbi^? 1870 zusandle, /,ei|.'t das

walirscheinlichere artal ; s. anio. iiinter n. 84. Zu (uiui

vgl. etr. aniuair, -tu, avitiia, lat. Aiinius (0. Mü. II", 373).
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Der Genitiv begegnet in:

9) mOaruB* \ arianaf ] anas's'ea* Man F. 266

Maimorcippus, einst in Florenz (nach Bonarrota zu Dempst.

p. 96). Gor! (Mus. Etr. III, cl. IV ^ t. XVI, n. 4) hat

anaB*me9'f weniger wahrscheinlich. Co. I, 772 erklärt

Anna8iu8(!); ich denke an dtdaons* AriatuW ist Grenit.

Masc. des Familiennamens, vgl. lat. Arrianus (Beiname,

WUm. Ex. n, p. 372); Idan ist als Apposition miflectirt,

wie puia F. 2322. Die Mutter war eine Griechin.

10) mtlarus F. T. S. 389, t. XI

Thongeffiss von Vulci (in München), nach Ck>. I, t. XX,

3, p. 772. Vielleicht identisch mit:

11) inilarNs F. iiOlU, t. XLIV (Gl. 1020)

eingeritzt, auf einem Thongeföss unbek. Heik. (nas.siterna),

einst im Mus. Camp, (nach Gennar. la monela prim.

t. VI). Ck)nest. Spie. sec. VI, p. 23 hat:

nii'larus

Herzustellen ist larus vielleicht in:

12) milaniirartialis'inumrami)! F. 2011 bis, t. XLIV

graffirt, auf eiiK'in Travertiustein unbek. Ikik. (in IJi rlin),

Basis eines vaseniöiuiigen Grabdenkmals (flon. .Spie. sec.

p. 22; vkI. Co. 1, 792). Cors.sen liat wiw laru. Uebrigens

konniit ein weibliches Gentiliciuiu lanti F. T. S. 325,

l. IX = P. S. 378 vor, s. seove, n. ÜÜ.

Syncopirl ist vielleicht:

13) milars' F. T. S. 280

jzravirt, unterm Fuss eines Thongelässcs aus dem Casen-

tino bei Peru|?iji (nach Gamurrini); vgl. Co. II. 010.

Abkürzung des Genitivs zu lar ist irriger Weise

an^eiioiiiiiien in F. 1 775, wo lal die richti«:ere Lesart sclieint

(s. labt, n. 5'), und in F. 2320, wo / und ar zu trennen

sind (s.
i 'n', 11. Tj).

Ein Femininum Iura ist gleichfalls fälschlich aul-

gestellt worden, nach den beiden Inschriften:

De«cke, Ktruskiicbe Fortcbungeo. III. IS
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i4i) larq'aviäumena.». F. 1953 (eig. Cop.), t.

XXXVIII (AbkL)

perus. Sargdeckel, mit Frauen bild. Con. Mon. d. Per.

IV, p. 341, n. 453 = 781 (s. F. P. S. p. 110), liest, wie

die Zeichnung zeigt, richtiger:

lartiavetiisnnfa

.

.

.

Das Eniie isl rreilich noch immer unsicher; s. hr», n. 32
und vetu liinter n. 5.

15) laras't F. 2586, t. XLIV
Bronzeleuchter im Vatican, unbek. Herk. (Mus. Vtc. 1,

t. L, n. 5). Das q könnte auch ein » mit innerem Kreuz

sein. Sonst kann man auch lar ag't trennen, s. adnei

F. 314 A 1.

Ebensowenig bestätigt sich ein F e ni i n i n u iii lari

:

vielmehr muss von lar weitergebildet männlicher
Vorname lori angenommen werden, Genit. larisa, laris;

vgl. »efri, »efrisa u. s. w. Die Stellen sind:

16) lariearcmda^l F. 149 (eig. Cop.)

Aschentopf in Florenz; vgl. Gl. 989 u. Con. Insc. Etr.

FI. p. 76, t. XXI, n. 84. Zu la^al s. lar^, n. 11.

17) lari : cupma F. S. S. 71

chius. Ziegel (nach Brogi), eingeritzt; s. -jM-n- 0. Mu.

n\ 396.

18) larieims' F. 1656

perus. Thontopf (nach Verm. Insc Per. p. 324, n. 21);

vgl. cutie, cus'is', cuainei u. s. w., lat 0u9ha, Cuainim*

Hier könnte Uxri allerdings auch weiblich sein. Ebenso in:

19) lari' splarces F. 2422

Grabsdurifl von Bomarzo (Vittori Mem. stor. di PoIimarL

[). 47). Vittori's Hefte haben squarcea, so dass man auch

an laritq larces denken könnte; doch vgl. ap^ 0. Mü.

n*, 390 (nt. 94).

20) -ari varna &ural F. 1822

perus. Aschentopf (nach Verm. Insc. Per. p. 3:25, n. 29).

Digitized by Google



l«r 179

Man kann leiciit [l](iri herstellen . dcK'h macht die In-

schrift auch sonst einen unsicliem Eindruck.

In den Inschriften n. \(',-20 lart statt /(ir/ herzustellen,

wie F. l'J2 nach l. XXII geschehn niuss, halte ich für

zu b(Mlenklich. Ein FLUiininuni lart liesse einen Genitiv

(a)-(i)<d veruiuthen, der unerhört ist. Dagegen setzt larisa

einen uiiinnlichen Nominativ fori voraus.

In F. u. 1867 ist der Aominativ laris herzustellen,

s. laris, n. 7 u. U.

Der Genitiv larisa nun lindet sich in;

21) mäarisaaxs F. 2609« t. XUV
rothgemalt, auf einer Amphora unbek. Herk., im Vatican

(Mus. Vtc. n, t. XGIX, n. 2). Co. I, 764 hat nach Autop-

sie axis verbessert.

22) milarisavlai^timis F. T. S. :294, t. V

Froniinschrift eines Grabes der Manoini'schen ^ekropole

bei Orvieto (nach Brizio). Fabretti löst li heraus, gegen

die Fassung der übrigen Inschriften. Ich selbst las

im Herbst 1875 mit v. Duhn plaistHas, vgl. Ü. Mü.

I", 489; 11^ ^'2\). Freilich kommt in der Nekropole auch

kein Genitiv auf -sa vor: trennt man dalier Jan's uphti-

sinas, so bleibt doch Inris — lari!«/. Ein etr. Anlaut rl

ist noch nicht nachgewiesen, s. O. iMü. II", 389-91, denn

Corssens rhtfuria F. 431 ist verlesen, vla&i F. T. S. 388

(Co. I, Ö70) willkürlich ali-et rennt, rifit (Co. II, 612) sehr

/weifelhaft; ebenso rluni F. T. S. 250; auch tr in vrasial

(F. i:>32) statt caprasicd ist falsch, s. 0. Mü. 11% 385,

nt. ö7.

23) hriaa UdpSuf F. 2588

graffirt, auf einer Schässel unbek. Herk. in Porto di 6a-

ratto (nach Gon. Mon. d. Pal. p. 173). Das r und t

haben seltenere ForuL Vgl. auch Gon. biso. Etr. Fl.

p. 260 aus Migliar. Tes. n. 6—172.

r
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24) lahirisu F. 1(13 (ei?. Cop.)

Grabziegel ia Florenz. Ich deute: »Larth, Solln des Lari.<

25) »a* cttinei F. T. S. 83

. . . atmi

. . rt«a

chius. Ziegrel (nach Gamurr. Bull. 1874, p. n. 4).

Z. 2 entliielt einen weiblichen Beinamen; Z. 3 hat schon

Co. I, 958 zu [/ajri«a ergänzt.

Früher ist larisa, auch noch von mir O. Mü. I", 4üi,

als Nomin. Feminini zu htris gedeutet wordcm, und dies

pas?te zu n. 23; nicht gut zu n. 21-22, wo ein Genitiv

viel wahrscheinlicher ist; gar nicht zu n. 24-25. Auch

wärde man lansia erwarten. Andrerseits könnte man
in n. 21-22 vermuthen, es sei das schliessende / des

Genitivs larisal von Iuris vor dem Vocal a und Halbvocal

V (wenn v/aisinas richtig sein sollte) ausgefallen. Es

scheint nämlich mitunter ein gcnitivischcs s oder / in

solchen Fällen sich zu vcrllüchtigen , und es Hessen sich

so einige der in Bf/zb. Ztschr. 1, p. 97 von mir aufge-

zälüten Fälle erklären:

miara&iaara&oias F. T. S. 293

ttiilay&iaamanas F. T. S. 207

aus der IMuncini'schen Nekropole. liier würde der aus-

gelallene C.onsonant ein sein, du diese bischriflengruppe

das genilivische / nicht kennt.*)

niitir<(<>iai(l(iiis'Nas' F. «SUü

zweimal vor / . Auch vor h in

:

milur&ia : hul%eHas F. T. S. 306

*) Sollten hinninaia und die andern in Bezzb. Ztsdir. I, p. lOS

von mir zusanunengestellten Formen auf tiia Genitive Feminini von

«nem Nominativ hirminn (zum Hascul. *himm>k) sein? Vt.'l. sansk.

aaräjäs. Und sollte da? / von *hirminal doch aus /, iiiu h Abfall

de? sclilit;"=!?Hntion o, entslanden sein? Vgl. 0. Mfi. II*, 4',»7-'.i"^. nl.

2t>5. Docb l)leil)en grosse i>cliu ierigkeiten, besonders wegen der Formen

auf wo/ u. 8. w.
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Doch fehlt das 8 oder l auch vor m, k, p, und andrer-

seits findet es sich meist doch vor Vocalen, h, c, erhalten.

Jedenfalls liegen demnach nur locale Anfange einer Laut-

neigung vor (vgl. übrigens den Ausfall des schliessenden

8 im Sanskrit zwischen Vocalen), und sdion n. 23 wider-

spricht der ohigen Aulfossung; in n. 24-25 aber mOsste

das l verloren gegangen sein. Dagegen erhält der Genitiv

lari8a eine Bestätigung durch einige Formen auf -h:

2ü) iin/ii )iitifruiii(kel>n'isnnme>i(is

orviet. Ki u.; der Saniinlun;/ Faina, s. hc, n. 3 u. nr, n. i;

mit dem Korte schen Duplicat bei Mancini, dessen Text

genau lautet:

min ininl r u iihllisnununas

Hier sind das dritte h und da< '/ von ^nr/'s aiis'j'"'i.isscii;

das / sieht wie / aus; h ist entstellt, aber niclit unki'iint-

lifh. Ist meine DLiilung von )nnlninnl,»' u. s. w. in iit zzb.

Zlschr. I, p. 104 rieiiti;^, so niüsstc der Name im «Jenitiv

stehn; doch bin icli allerdings irre geworden, ob es nicht

eine Verbalforni sei, worüber an einer andern Stelle.

27) laritr see — * senr vdHtru F. 24^4

Grabschriftenfragmente von Bomarzo; s. serve, n. 3. Ist

8ee — >Tochterc, so muss laris Genitiv sein.

28) In* iurpU* laris: F. P. S. 308

lR,'rus. Urnendeckel (nach Con. Mon. di Per. IV, p. -li'.l,

n, 250 a - 087 a). Allenfalls könnte man hier laris als

Abkürzung von lan'ml fassen; vgl. aus demselben Cirabe

l8' als Genitiv 309, als Nomin. 311; doch erklärt auch

Fabretti P. S. p. 127 laris als Genit. dd prmotne Lar.

29) wi ma F. 351, t, XXVI
laris

s'uplii

volterr. Tufdppus, s. man', n. 10. Vgl. [Ijifrisalcrespe

F. 2335 b.
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m) am» ... F. 2072

larie : m/er

Urnendeckel von Viterbo, s. /xrre, n. 5. Nach Pas-eri s

Lesung (Lett. Roncal. III. \k 303;, in lat. Umschrift:

arnfjr laris' calas

veriuulhe ich:

»Arnthia, Gattin des Lari Cale.c

Eine synoopirte Fonn liejrt vielleicht in:

31) lns':eetn F. 939, t. XXXHI

Ziegel von Monlepulciano (narli Gor! Mus. Etr. III. cl.

IV, f. XXVIIl. n. ()). Wegen des .s' denke ich eher an

einen Genitiv, und da-^s die Inschrift liinten verstüinnielt

ist, zeigt f'asseriV Lesung (de antiqu. teg. p. 137):

rriri : cc hi : i , . .

Identisch ist übrigens wohl:

32) Ms^eeta F. 946, t. XXXm
Desgl. (Gori 1. I. XXX, 14; Pass. p. 144). Ich ver-

muthe:
lirü':väu[$] ....

Vgl. übrigens noch:

33) hrlscetmtonoaiisa F. 939 bis (eig. Cop.), t. XXXIII

(Abkl.)

Travertinkistendeekel mit Mann>l)ild von MonlepuK iano,

in Celona, nach Fabretti gefalsdil. E> könnte aber auch

ungeschickte Nachaiiniung eines echten Originals vorhegen,

da diese Kiste recht gut zu obigem Ziegel passt. Es

wäre dann zu lesen:

laris refits ant^alisa
• • • •

was Genitiv, aber auch Nominativ sein könnte; vgl. r*-

tu8, Genit. väusal, unter tiu.
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Die Abkürzungen lar, Ir, Ir gehOren zu lar»t s. dort

hinter n. 92; W und ^t* zu lariSf s. dort hinter n. 16

u. n. 17.

Lateinisch erscheint, neben Lars, Qenit. LarNs, =
etr. hr», auch Lar im Namen des Consuls Lar Her'

mhlius (448a. Chr.), ursprünglich wohl mit dem Genitiv

Laris, und erst später mit Lara, LarHs vermengt. Auch
griecli. findet sich jiaoog (Accus. .^dQor) neben ylaorag.

Der Götternarae Lar hat im Lateinischen im Genitiv

Laris l)t'lialf<'n.

An Ableitungen ist unter n. 1)2 ein weibliclies Gtnti-

Hcium larui erwähnt woidn F. T. S. 325, ein männliches

Varu vorau?:setzend, vgl. rebi, larOu u. s. w. (0. Mü. II*,

473-74). Auch laris, Genit. larisal, ist ohne Zweifel eine

Weiterbildung von lar» lari; vgl. rdns, Genit. vetwsal,

neben vetu; tuHcisal (F. 2438) neben »urice, &m-icial (O.

Mü. TT-', 438) u. s. w. Verwandt ist auch wohl der

GötlcrnMiiie laran, s. lalu , liintcr n. 7. Ferner können

die Gentiiicia hrva , lanie und larni, auch Gen. Fem.

larinal (F. Gl. lOliJ-lS) liieiliergezogen werden; vgl. lat.

Lariusy Larnius ; vielleicht auch Laronius, die Stadt La-

rinum, der Innof LUriiKs u. w.

Die Deniinutiva Jarza
,
hirzile, tarzitt möchte ich

lieber zu dem häufigeren ht^(^ ziehen, vgl. wegen Aus-

falls de."^ ü z. B. uniza, arnzlr, (D'hzIii. Dagegen küinite,

wenn man nicht Einschub eines i annehnien will, zu

lari gehören:

34) hri^a- campane F. 1631 (eig. Gop.), t. XXXVII
ie9ial (Abkl.)

perus. Sargdeckel; s. lar{^, n. 101.
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53. larce.

Vgl. F. Gl. lOir,: 2U8«j u. :>():}4; T. S. p. -lU

;

Co. II, 0. Mü. l", 402. Die lüerhergehörigen In-

scliriflen sind:

1) larct'
I /ec«j_«J • 'w*^^ fieres'u^urlan ueii>i F. 255,

*t. XXIII

Sfatut'lte au.s Ei-z in Florenz, eine Frau mit Scliale rlar-

sleiiciKl (nach Con. Insc. Etr. Fl. p. 181, t. LVII, n. UM)

bis), viclicitht aus Siena, wo die Familie lenic = Licinii

heimisch war (F. 402-13, nebst 253 u. 805). Nach Ha-

murrini bei Corsson I, 027 ist der (irundstrich des in

lecue nocli erkennbar. Ob nach etwas fehlt ist zweifel-

haft. Das 1^ liat einen innern Punct , könnte also auch

Ii s(Mn. Der Anfan;,' bedeutet: »I.arce Lecne sclienkte ilas

Bild«; Gorssen's Deutung des Restes ist sicher falsch.

2) hree.-afuna F. 564

Ueberschrift der mittcisfen Figur im Relief des Marmor^

sarges der fi[tia]: afinte[i] aus Chiusi, jetzt in Palermo

(Mus. Chius. t. Xni; vgl. Ck>. I, t. XII, p. 381).

3) larce ] tvtnaä' F. 754

la^isa : sei :

afra

chios. Marmorlade, s. se&re, n. 63 w. hr», n. 22.

4) larce : larni : cale \ lai »i : s'urme&nei F. 894 (eig.

Cop.)

A.«;chenlatle von Montepulciano, in Florenz. Die Zeich-

nung t. XXXIII nach Con. Insc. Etr. Fi. p. 30, t. VIII,

n. 30 hat hViroi.

Hieran schliesse ich, des Beinamens wegen:

5) am» ... F. 2072

Uiric : co/w
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Urnendeckcl von V'iteibo (nach ßoiiaiiota Expl. in

Dempst. § 44, p. 90). Aber Passori I.ett. Roncal. III,

p. 803 liaf arntJr hirls' ralas (in lal. Unisclirifl). Danach

wärt' slalt r beidctiial s zu lesen und es läge keine Ver-

warn it.sdiafl mit hnce vor; s. lar n. 33.

0) Ifircf rcxi' se)ifhuifial F. 1 394- (eig. Cop.)

Trav('rtinsarf,^^e^:kel aus dem perus. Grabe der rcli(e). Da
Con. .Mon. d. Pal. p. I2S, n. 235 r ...e.. las, so ist viel-

leicht statt veai zu lesen vck oder velk.

7) larce larci ar F. 1210

Travertinurno aus dem perus. Grabe der larrifr) F. 1208-14,

nach Verni. Insc. Per. p. 306, n. 352. Dafür las Genest.

, Mon. di P( !. IV, p. 101, n. 97=425 (F. P. S. p, 101):

i^lune irci' at

Das (\ hat einen Punct im Innern. Mir scheint, nach

starkem Frlöschen der ursprüngliclirii Inschrift, eine ent-

stellende Hetouclio statt profunden zu haben, l)ei der das {y

vorgeschoben worden ist, vgl. lo- unter sefhre, n. 1, /:

ebdt n. 49. Denmach halte ich Vermiglioli's Lesung für

correct. Vgl. noch aus demselben Grabe:

8) larce- tus'nif F. 1208

Desgl. (ebdt p. 306, n. 350). Hier fehlt der Familien-

name larci oder ein Vorname ; s. noch

:

lar larci (ntiu F. 1214

Desgl. (ebdt p. 306, n. 356), wo vielleicht tul8]nu zu

lesen ist.

Der Genitiv iindet sich in

:

9) mllarh'sfrhjfnirasf^'noi F. T. S. 301, t. V
Frontinschrift der Mancini schen Nekropole zu Orvieto

(nach Brizio), selbst gesehn Herbst 1875: »Ich bin das

Grabhaus (oder Besitzthum?) des Larke Telalhura«, wobei

letzteres Wort ein Patronymicum ist, urspninglich wohl

»Enkel des Tela«
; vgl. O. Mü. I«. 505; U-, 502-3. S. auch

Bezzb. Zlschr. I, 95, n. 2.
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10) iar^ : spantui : lareee : ^ntua • .<f>/ : nnnhi} parfw

tws'.puh: F. T. S. 309, t. XI

eingehauen und rotli gemalt, am oberen Rand eines Sargres

aus dem cornet. Grabe der j)art(i)\nw, nach eigenem Ab-

klatsch von Fabretti; von mir Öst. 1877 cojjirt. Die In-

schritt ist eine neue plauzende Bestätigung meiner Deu-

tungen von sex und puia.

11) milareces's'upättji&.rftia F. 296 ter b

Inschrill einer schwarzen Thonschale von Clo.-a (nach Gl.

Santi). Das // u. r sind unsiclier; der Buchstabe vor

unleserliili; das t> hat die Tdloste griecbiscbe Form
(O. Mü. II, t. Spalte I, 9). Die Addenda 7Aim Glossar

2034 geben, nach Benndorf Bull. 1867, p. 148:

tnüarece' s''s'uvalni' i&»afm
• • •

wobei das erste (oder h?) ein Kreuz, das zweite nur

einen Punct entliält (vgl. noch Go. l, 782). Ich vcrmuthe,

doch unsicher :

milaror> s' IIpflnisluirfua.

Zum (ientihiamcn s'upehii v^rl. suphiai (F. selbst

gelesen Ost. 1S77), sitpni, supmii (F. Ol. 1731-3:2) u. s. w.

Das letzte Wort ist vielleicht identisch mit hari^na , fm -

i^auit (F. 734: 1^20). s. Deecke »Kritik« p. 24-5; Etr.

Fo. I, 20-7 ; und wegen di\s nicht ganz sichei n Wechsels

von f und 0. Mü. II-, 42G.

Die volle Form ist erhalten in:

12) rehiipithiaslarresa F. 2577 bis, t. XLIV

Grabstelo unbek. Herk. aus dem Mus. Campana (im Mus.

Napoleon), nach Con. Spie. sec. XVII, c, }). 58. Ich trenne

vd sttpithias, vgl. camitlms (F. 21GG) und s'updni, n. 11.

13> f;^ : tuna : Iww F. 2573 bis

larcesa

Alabasterlade in Berlin, s. lensa, n. 1 u. 2.

Im üebrigen ist larce, larci (beides aus *lareic). Gen.

hrcü'; weibl. larri (vielU lariceia F. P. S. 444), GeniU
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lardal, Familienname s. F. 61. 1016; 9066; P. S. p. 127;

T. S. p. 241. Als Gentilnamen fasse ich auch lat ctr.:

14) auUtr larci F. 954

Grabschrift von Montepuldano (nach Lanzi Sagg. I,

p. 168 = 128, n. VI).

15) aukr larcii' ralli F. \io5

Ziegel von ebendort (Lanzi 1, p. 1G9 = li*J, n. X); vgl.

Ii. 4 n. 5.

Uebcr die lat. gens Lurria s. d. Ind. z. C. I. L;

auch Ldfujius komiat vor (V, p. 1117, zweimal).

64. lar«; lar^^ia.

Die gewöhnüclie männliche Form ?or<> lindel sicli

sehr oft voll aiisptschriebon, s. F. Gl. 1005-ü; iiü84-ö5;

P. S. j). 120; S. S. p. 31 ; T. S. p. 241; vgl. 0. Mü. 1-,

4G2-64; Co. II, 508. Name eines Freigelassenen ist es

F. 1031 bis (l. XXXV); S. S. 64; T. S. 85 (= Ck). I,

968), s. Bezzb. Ztschr. III, »über ImdnU, n. 19; 37; 42.

Mehr&ch ist es aus Verstfimmelungen herzustellen z. B*

F. P. S. 398 in T. d. Orco zu Gometo, wo ich deut-

lich Ostern 1877 den bisher übersehenen untern Theil

des ^ sah, so dass im Anfang zu lesen ist larf : aU:

(oder lar9iale?), s. nmre$, n. 16; femer in F. T. S. 231,

wo ?ar[»] 8e9re herzustellen ist; F. 1727 statt tda, s. ctf,

n. 13, u, s. w. Verlesen oder Terschrieben ist ktfit statt

lar^ bei Gon. Ifon. d. Per. IV, p. 140, n. 131 = 459,

s. F. 1268, t. XXXVX, indem der innere Punet zum
Strich ausgedehnt ist; ebenso lar^ F. 1606, s. O. MO.

n«, 423.

Zu bemerken ist im Besondem:

i") hr^ncars^as're F. S. S. 79 (Abkl.)

eingehauon in einon chiusin. Ziegel. Co. I, 980 la> hn Onns^

ars'antre, ist aber II, C44 davon zurückgekonimea. Mir

Digitized by Google



188

scheint mit Fabretti lar& anear sicher; der Beiname ist

entstellt.

Irrthümliche Lesung ist UtrH statt laro^ F. 1356,

s. P. S. p. 103. Anders dagegen scheint es zu stehn

mit:

T) äU0m8 larH F. T. S. 337 (eig. Ck>p.)

Toro gemalt , auf einem Sarkophage aus der Gruft der

akfhta bei Viterbo (F. T. S. 318-41). Zu vorgleichen ist:

2) fnsuHs F. T. S. 3Gi

eingehallen in einen kleinen NenlVocipjjus in Cornelo

(nach Brizio). Nun liabe icli aber selbst Ostern 1877

diesen Stein lolgendermasscn copirt:

ftr snufcs
• • •

hr».

und mir zugleich benieikt . dass er vorne verstümmelt

ist. Wegen der perus. Familie der pumpu snnte F. 1200-67

möchte ich auch hier im Anfanua! \i)iim]pu vermuthen.

Das * hinler ktr» habe ich nicht zu erkennen vermoclit.

Demgemäss glaube ich, dass auch in n. 1 ein Irrthum vor-

liegt: wahrscheinlich ist die Inschrift defecl.

Vgl. noch unten n. 28 und 32 flf.

Ümgekelirt steht larO statt lar^i in

:

3) larfy F. P. S. 392 a

fnpunij)fi

jinia am

Fragment eim r volcent. Inschrift (Kramer in Kellermamrs

Heften). Die letzte Zeile erinnert an puiattr amee (F. 2340)

=- »und war Gattin, s. O. Mü. II', ö03. Danach ist

wohl Uir'^l'i] und pHmpii\^s] zu ergänzen, wiihrend der

dazwischen stehende Fnmilienname der Frau, von dem
nur das, sicher entstellte, fn (ftjj?) übrig ist, dunkel bleibt.

In F. 1S40 ist kein Grund, larif^ weihlieli zu fassen,

da vdi neben vete auch miinnlicli vorkommt (Grundform
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väie, s. F. 61. 1951). Unsicher deutbar ist lar& F. 837

bis wegen Verstflmmelimg des Folgenden.

lieber die seltnere unaspirirte Form lart (12mal)

s. F. ai. 1018-19; 2086; P. S. p. 127. Die Inschrift F. 162

(61. 997) ist ohne Zweifel identisch mit 803 u. 80-2 und

lart /a[r]«t ZU lesen; in der verlorenen Insduift F. 1008

ist lart nicht iranz sicher, wegren hir» 423; in der BilinuMÜ-

935 (t. XXXIII; Gl. 811) entspricht lut. lart dem etr.

Avegen F. 149 s. unten n. 11 ; und sonst lar hinter n. 20.

Vgl. über die Aspiration 0. Mü. II"-', 418. Sehr unsicher

ist laraif = lar& F. 2305, nach Visconti (s. anif^, n. 10).

Die regelmässige Form dos Cienitiv- Muse, ist

lar^al s. F. (II. 1(X)7; 2085; P. .S. p. 127; S. S. p. 31;

T. S. p. 241. lierzuslelkn ist es aus hrljal F. 'oll (s. O.

Mü. II-, 423); zu \l\arOal F. SC? ier c, t. XXXIIl:

lari>\a\l F. 534 quat. d; \1ayonJ F. 815; hiy;h,\l\ V . ö\)l

bis m, t. XXX (vgl. 5'J7 bis n); lar&lal\ F. I'. S. i>19;

lar[{>\(iJ F. 2131 = l'irind 2182, t. XLI, s. IJ(v.z. Ztschr. I,

p. HO. Unsicher ist lurital statt iarctal F. 807 i)is b,

s. lar'm , n. 30. Verschmolzen sind die beiden letzten

Buchstabrn in larihil F. 233 (t. XXIII) und .sonst.

Die vollere Form hir^als' begegnet in:

4) anmnis : Im ir lai (hifs' : (ifHolc chni F. 2335

Anfang der In.s( In ifl eines Sarkophags von Poggio del

Caslelluccio bei Corneto, verbessert von Corssen I, t. XVII,

1; p. 557 ff.; doch liest er ranpnas, das er als »loculos«

erklärt, während atmtms Gcntilname wäre; vgl. lat. etr.

eanmiua P. S. 251 ter k; lat Qmmius (Ind. z. C. I. L.);

s. Bezzb. Ztsdir. p. 49, »über lauini, n. 94. Da aber

nach F. S. S. p. 22 der Sarg aus dem Grabe der aWina

ist, möchte idi im Anfang fast ah'inaa vermuthen, s.

andere Verstümmelungen dieses Namens S. S. 106;

110; III.

5) plcf^idar^ah'afunei' F. 1914A 11-12, t.XXXVUI
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auf dem grossen Cippus von Perugia, von mir selbst im
Herbst 1875 revidirt; vgl. aiu li Co. I, l. XXII, p. 881 (T.

Ueber afnne neben a/tma s. O. Mü. 11'% 458 neben 456-57.

Der weitere Zusammenhang ist unklar.

r>) <u7i» ImOni F. T. S. 258

anmUii— n

lar^a, 8' vdai

chius. Ziegel (nach Brogi). Die Ergänzung /ar«a[^' ist

sehr wahrscheinlich; sonst ist das Ende unklar. Liest

man [eis]» und tekilßi], so wurde man etwa fibersetzen

können: »Amth, FVeigclassener des Amth Velsi, Sohnes

. des Larthc. Freilich wäre dann die Apposition dan un-

flectirt, wie Man F. 266, puia F. 2322 u. s. w.

Unsicher ist die Endung -aUs in:

7) hrtk (reptur lartkaiia F. 737

chius. Sargdeckel mit Mannsbild, nur in lat. Umschrift

erhalten, nach Brohn Bull. 1851, p. 51. Vielleicht ist

das -is nur lateinische Fiction, und die Inschrift iden-

tisch mit:

8) lar» : treptts : lar»al F. 341 bis

volterr. Alabusterurne mit Mannsbilil (nach «Irin Catal.

d. Mus. Campana); schon Fabretti hat die Aelmliclikeit

erkannt.

Verkürzungen durch Elision des zweiten a oder des

r finden sich in:

9) eaiatiai' puia' /«rW* cudnies' vt'l(^luru,s\ F. P. S.

1-37 (ei^. Cop.)

zweite Zeile der hischrift eines Sargdeckels aus dem Grabe

der ciichiir bei Curneto; vgl. laroal' cUin F. P. S. 438,

u. s. meine Etr. Fo. 1, p. 15, n. 7.

10) larO{:cv^':ta8uH F. 367, i. XXVll

An&ng der Inschrift an der Thtlre des sanesischen Grabes

der evenle (evdne) F. 367-401 , nach Gori Mus. Etr. III,
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cl. 2; t. Xn A, p. 97. Irrig steht im Texte p. XUn
lar»i; vgl meine Etr. Fo. I, p. 54, n. 122.

11) larkareuaia&al F. 149 (eig. Gop.), Gl. 989

Aschentopf in Florenz (nach Gon. Insc. Etr. Fl. p. 76,

t. XXI, n. 84). Die Conjector lart im Anfang ist über-

flüssig, s. lar, n. 16.

12) Iar»:pre8u:la»<d: F. P. S. 194

rothgemalt, auf einem chins. Aschentopf, in Palermo (nach

Corssen). Vielleicht ist precu m lesen.

13) nie' uttnas:la»al dan F. 2119

zweite Zeile der Inschrift eines Sargdeckels von Toscanella

(nach See. Gampan. Tusr. II, 7; t. I, n. 13).

Ganz unsicher ist die Loslösung von h&l in:

14) la&laiuirulilniidune F. 4^9 bis a, t. XXVIII

dritte Zeile der Inschrift einer Urne im sanes. Grabe der

vete F. 414-29 (nach Sellari in den Notti Goritane VIII,

7C), stark onlstcUt, s. die beiden ersten Zeilen unter

laria, n. 4. SlI os nun, dass pefrttql oder tete zu lesen

ist, immer ist la^Ut abzutrennen, nicht laitl allein. Eine

irgendwie sichere Emendation weiss ich nicht.

Endlich über die muthmassliche Abkürzung lal' = lar-

&al (F. 1268; 1775, vioU. 426, lat. etr. 2023) s. unter Udu,

n. 5'- 7.

Ein Genitiv auf -8 ist angenommen worden in:

15) rieia- farois' F. LsG4

[HTUS. Grabschritt (nach V'erni. Insc. Por. p. 308, n. 3G0).

Mir scheinen beide Wörter reclit unsicher, zumal auch

unifis' , (trn&s' (s. anio^ , n. 40-41) selir zweifelhaft ge-

worden sind. Violleicht ist zu lesen:

/• tda' lai'Hlal

vgl. tetii.^a', teuls' F. Gl. 1790.

Sehr bedenklich ist auch

;

16) hiri/ses F. T. S. 105

ulusina

r
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chios. Ziegel (nach Brogi). Die Inscbrifl könnte höchstens

so erklSrt werden, dass Zar» nachgesetzter Vorname,

se8^8e9re8 sei, sepurüf Beiname, ulusitKit] Gentihiame

der Mutter (im Index uümüa, s. Wimt F. T. S. 256).

Immer aber lassen die seltsamen Namen an Fälschung

glauhen.

Die Abkürzung kar^ ÜQr den Genitiv Masc (F.

Gl. 1006; T. S. p. 240) ist sOar selten. In F. 1160;

1807; 2106 ist es Nominativ; in Z. 2 von 992 bis a

(t XXXiV) begann lard^ offenbar einen neuen Namen.

Sicher oder zweifelhaft sind nur:

i7 ) imrcf tarxruw lar»'cl F. 2361

Wamlinschritl im cäret. Tarquiniergrabe, s. marce^ n. 2.

IT) tecau F. T. S. 399

mslar»' cav

lautni

Aschenume unbek. Herk., im Brit Mus. (nach Ck>. 1, 1009);

vgl Bezzb. Ztschr. Hl, p. 35-36, »über laufni*, n. 31.

Fabretti scheint die Echtheit dieser von Aless. Castellani

herstammenden Inschrift zu bezweifehi. •

IS) mi : laro^ : imhizita : jnij>/> F. T. S. 3ß0

einfrt'luiuen ins Fragment eines Nonfrodeckels mit lieston

von einem Mannsbild, in Conietü (nacli Brizio). Schwer-

lich steht nri für rcl ; eher könnte es als Endung eines

weiblidien Faniiliennaniens jzel'asst werden, was aber

nicht YAi dein Mannsbilde j)asst. Freilich scheinen auch

einij^e männliche Familiennamen auf -ei vorzukounnen,

darunter arri (ü. Mü. IF', 374): dann wäre l(tr{> nach-

gesetzter Vorname im Nominativ, palazus Beiname, walu-

scheinlich des Vaters, vgl. raiinzn, »dazu (O. Mü. II",

4(»G); in steckt dann tler Gentihiame der Mutler

im Genitiv, etwa iHipamas' s. F. 212 oder ^ju^mj Iial s.

F. 3.32.
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lieber die Weiterbüdung larH^ ti. s. w. s. F. Gl.

1007-8; S065; unten hinter n. 61. Zu betrachten sind:

19) larga...r8Ur\liarHaha F. 867 ter k (eig. Ck>p.)

Kalknme von Montepulciano aus dem Grabe der sa^o
und la(u)r8le F. 867 ter i-T. Schon Fabretti etginzt

{laJinte, s. kar^ : lartte :
\
paen F. 867 ter. s.

20) lar^ vekr lar^äba F. 433

aus dem sanes. Grabe der vet€, s. eaie, n. 29, wo ich

2ar»a{[t]M eahdiaa vermuthet habe.

21) am& : hde : lar^cam F. T. S. 138

roth gemalt, auf einer Alabasterume von Ghiusi. Da
lar^ans (Co. I, 980-81) eine falsche Lesart ist, s. r. 1%

so ist auch laHHmaa sicher folsch für hr^Hta.
Syncope hat stattgeftmden in:

22) laree • hOneuT F. 754

la^aHaa : ad

:

afra

eingehauen und roth gemalt, auf einem cbius. Marmor»

sarg (im Vatican), nach Ck>nest. — Hfibner Bull 1857,

p. 150 hat allerdings lar^älisa und keine Puncte hinter

ad, aber obige Lesart ist correcter; s. ae^re, n. 63 und
larcej n. 3.

Dreifach abgeleitet ist:

23) am^al : kur^aÜa'hpuia'p^naa F. 2335 c

zweite Zeile der Inschrift eines Sargdeckels von Gorneto

(nach Hübner Bull. 1855, p. 148, n. 3 a). Die Herstel-

lung des ]p statt l ist sicher: sonst s. Etr. Fo. I, p. 16,

n. 8 und ram^, n. 28.

24) ae^rua"a . . . . oa . . . lar^alia'U$ F. S. S. 109

Z. 2 einer rothgemalten Inschrift auf einem Ealksarko-

phag aus dem comet. Grabe der ala'ina, s. ae»r», n. 24.

In F. 2600 b (t. XLIV) ist ar^aUaa richtig, nicht

[fytr^iaa, s. am^^ n. 37 b.

Dtaek«, BtanklMitt Fonehugm. ni 13
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Die volle weibliche Form des Nominativs ist

lar»ia F. Gl. 1010-12; >>085-8(5; P. S. p. 127; T. S.

p. 241; mehrfach entstellt und verstümmelt. So ist es

herzustellen in:

25) . . . fia' paear mutimi F. ä42 (eig. Gop.), t. XXIU

Ziegel in Florenz (nach Gon. Insc £ti>. FL p. 99; t. XXX,
n. 114). Schon F^bretti Yermaihet [/orj^a, da ixmHa
viel seltner ist; es ist aber auch fts(;[t]a zu bessern, s.

F. 243.

26) . . . ^* cai' päuM F. 1646, t. XXXVH
peruB. Urne, wbessert P. S. p. 106 (nach Ck>n.). Auch

hier ist \lar']Ha zu ergänzen, s. peie, n. 7.

27) /«[r*]/a veli F. 1830

perus. Grabschrlft (nach Venn. Insc. Per. p. 316, n. 387).

Conest. Mon. d. Per. IV, p. 329, n. 422= 750 (F. P. S.

p. 107) giebl

:

lai . . . inreli

ergänzt aber auch /ar[*]/ff.

Die Abtrennung ist zweifelhail in:

28) iar&iams'es^ F. 104, t. XXU
Sandsteinplatte mit Kriegerbild von Fiesole (nach Micali

Stor. t. LI, 1). Im Text hat Fabretti, nach eigener Gopie,

Gori Mus. Etr. d. IV, t. XVm, 1 giebt:

ktrHafs'es

jedenfiüls am felschesten. Ich halte, da doch die In-

schrift aller Wahrschemlichkeit nach den Krieger selbst

nennt, das i nach » für einen btossen Trennungsstrich,

und lese demnach:

vgl. wegen der Endung 0. Mü. II', 459.

29) larHan F. 1657

larHnar
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peniB. Urne, in Verona (nach Maffei Mos. Veron. p. 3,

n. 4). Z. 1 steht von re. nach Ii., Z. 2 von ob. nach

unträ, am sdben Poncte beginnend, so dass sie nur

Wiederholung von Z. 1 scheint. Vergleicht man nmi
F. 1401 reneti' nari^ oder nan'q[r], F. 1605 hdfi^ matc^
narila] oder -[oQ, so ist wahrscheinlich zu ergänzen:

lar^ia n\ari]

lariH iuir[t]

d. h. »Larthia Naria«; vgl. enarei', -HeU F. 61. 878, lat.

Cnoriuif Onornu (ebenso ignSräre neben ijfnärus).

Zu bemerken shid femer:

30) larHaeafp^ F. 965

Grabziegel von Ghianciano, nach Lanzi Sagg. II, p.

389ss318, n. 185, wo aber das p sich noch deutlich als

Rest eines a verräth, so dass ca/a»e[t] oder -[s] zu lesen

ist. AufBÜlig ist die sonst in diesem Worte nicht vor^

lEommende Aspirirung O. Mü. II*, 415, doch s. {Iber die

Endung -a^e neben 'ate ebdt 440.

31) nhtaee vdjtnm F. 1382 (6). 797)

larHiar vipU'casp

res*

Bleiplatte von Perugia (nach Ck>ri Mus. Etr. in, d. IV,

t. XXIV, 3). Nach F. P. & p. 104 soU sich die Platte

in der Bibliothek zu B^ers befinden , s. t X A (nach

Boudard Insc ätrusco-lat. p. 45, t. n. 33). Danach sdieint

vor vhUgive ein Vomamensiglum zu fehlen, und am Ende

von Z. 1 ist vd%€if^ als Beiname zu lesen, vgl. 1381

am^ uhkm vdi»,. (t XXXVI), s. 0. Iffl. II*, 457.

Nun aber ist, was bisher übersehn worden, mit obiger

Inschrift identisch:

u^twe^X-*- F* P- S. 340

Fragment einer perus. Bleiplatte, in Neapel (nach Con.

IV, 79, n. 71=399). Sind dies die Reste der echten
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Bleiplatte, so ist die in Beziers eine moderne Gopie. Da-

für konnte das r sprechen, das TieOeieht den vor mktatt

fehlenden Vornamen darstellt, = «0#rr. Da ferner in der

Inschrift ein Fhepaar (oder Geschwister?) genannt wird,

so moss Z. 2 gegen allen Gdiratieh lieissen: »Larthia,

Tochter des Vipi Gaspre«, oder wir haben einen Fall

zweiter Ehe xm^ Seiten einer Fiao, so dass Lartbia, als

Wittwe des Vipi Gaspre, dann den Sethre Chtave Veldteini

geheirathet hat Ueber das doppelte t s. O. Mo. II', 331.

Ueber die Fälle, wo UsrPia oder lasrHa ans einem

GenltiT mstünmielt ist oder einen GenitiT zu vertreten

scheint, s. onten. Die miaspirirte Fmn Iurfta ersdieint

etr. nur in:

32*; larüa tKiu^u> na{s'^ F. 1953, t. XXXVIII

penis. Sargdeckel, mit Frauenbild, verbessert F. P. S.

p. 110. 5. }ar, n. 14.

Viel häufiger ist di.- Form \ar9i , s. F. Gl. 1008-10;

2085; P. S. p. 126-27; S. S. p. 31 ; T. S. p. 2il , viel-

fach entstellt oder verstümmelt z. B. F. 1588;

tor^i F. 238 (t. XXIII); lar^i F. 2572 ler (mit römi-

schem r); htr^x F. lM03 (das / von Ii. n. re.); hr^i F.

2410 (r statt a, das Ganze von Ii. n. re.); \ar<\\'x\ F. 1606

(s. P. S. p. 105 ^//-.-^/i: \Viar^Y. 1884 (t. XXXVII) u.s.w.

Besondere Betrachtung verdienen, wegen anderwei-

tiger Verstümmlung, so dass lar»i mehrfach männlich

erscheint, was es nie ist (s. oben n. 1^ u. 2, sowie

n. 28), folgende Inschriften:*)

32') Jar^i F. 541 (eig. Gop.), t XXX (Äbkl.)

*) iar^t und am^i können nicht auf eine Stufe mit iari gesetzt

werden (t^ /ar, liintcr n. 15), da ihnen ein entspiecbendcr Genitiv

fehlt und die Venrecfaslimg mil dem Femininnm unTennddlidi ge>

Wesen wftie.
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chius. Ziegel. Ich vermuthe, dass Z. 2 abgekürzt ist für

pruenmia, s. F. 614 bis.

33) lar& F. 542 (eig. Gop.), t. XXX (Abkl.)

vipi

est

desgl. Das Mus. Chius. 124, n. 121 hat UtrH und

viri, Letzteres wohl fiilsch. Nadi der Zeichnung scheint

auch hrH unwahrscheinlich, und ich selbst habe un

Herbst 1875 keine Spur des t entdecken kOnnen. Auch

kann recht gut mfinnlich sein; est wfire dann Bei-

name oder Abkürzung för «8i[al], s. 0. Mü. II', 368.

34) larH F. 1011 terb (eig. Co]).) t. XXXIV (AbÜ.)

atfm'vee

u

Gsabadegel Ton Sarteano. Hier ist veeu zu veai[ta] zu

ergänzen, s. 1011 ter g, und e—t

35) lar0i' wkzna F. 1389 (eig. Cop.)

Kistendeckel aus dem perus. Grabe der tdczna (vdxzna)

F. 1385-90; ebenso Venn. Insc. Per. p. 275, n. 256. Den-

noch vermuthe ich veksm^li], wie 1387 u. 1390; ja der»

selbe Irrthum begegnet in:

36) lar&ia- veiczng F. 1386 (eig. Cop.) t. XXXVI

(Abkl.)

De?{?l. , wo nach der Zeichnung das n verstümmelt ist

und Verui. Insc. Per. p. 275, n. 253 noch wirklich cel-

czmi las.

37) ImtH' iurrUan'-^aUr eirmlclan F. 1815

pems. Travertinlade (nach Ciatti Perug. p. 33), mehrfoch

entstellt. Schon Verm. Insc. Per. p. 249, n. 174 besserte

iurplit s. 1816; aber wegen dan= »Sohn« kann larH

nidit richtig sein, und die ganze Mitte ist verlesen. Ich

vermuthe:

lar»' iurpUr €trtt»at j^rwär dan
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vgl. am», hinter n. 20. Die Goigectur heimal (O. Mfi.

U\ 366) gebe ich auf.

38*) tar&i'mahma'ar^llüa F. 2600 b

Urne aus dem caretan. Grabe der matuna. Ich ergänze

matuna[{\f s. am», n. 37\

3S' ) \r\ar&vverna F. 2573

Grabschrifl unbek. Herk., nach LanziSagg. n, 403=333,

n. 221, der sie einer chius. Thonurne zuschreibt, danach
ermuthe ich rarmli], s. n. 35; doch könnte man auch

an ver[e\na\8\ oder dgl. denken.

39) Mvtnftl»' wßc8* F. 2571, t XUV
Thonume unbekannten Ursprungs, mit Frauenbild, nach

Dempst. Etr. reg. t. Lm, 1. Fabretti vermuthet:

Es könnte aber auch
[
ani^^i^i ergänzt werden , und tvtnei

= iutnei richtig sein (s. 0. Mü. \\\ 38Ü). Jedenfalls

aber ist das letzte Wort falsch, zumal die Zeichnung

hinter lo' eine grössere Lücke zeigt: es steckt einGentil-

name des Gatten darin, etwa relies'.

In den unter F. Gl. 1010, ^ 2 aufgefülnien Inschriften

steht Iari>i nach, wie auch sonst nicht selten, s. T. S.

345 u. 347. In den unter § 3 citirten Fällen steht in

der That e statt ei, meist durch blosse Verstümmlung;

et(rine F. 875 kann griechisch sein, s. Bezzb. II, p. 175;

in F. 2373 ist tarxuas Genitiv.

Herzustellen ist hiri>i statt lariHui (F. Gl. 1012) in

F. 1760 (t. XXXVn); dagegen ist es falsche Lesart (Gl.

1010) für lars'i F. 2564, t. XLIV (s. ravn»u, n. 27). Die

Buclistaben ar sind liirt in Idri^i ams F. S. S. 67 =
Co. II, 603 (s. wegen des e statt r O. Mü. IP, 387,

nt. 80). Ueber ca[i] lar&i F.* 2563 (t. XLIV) 2269 s.

cor, n. 23-24. In F. 2295, t. XLII bleibt die Ergänzung

von lart^i . . zweifelhaft.
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Die unaspirirto Form iarti steht sicher nur an sehr

wemgen Stellen, nämlich in:

40) hrti : tiii' F. 232 (eig. Gop.), Gl. 1594

Grabziegel in Florenz (nach Cüon. Insc. Etr. Fl. p. 157,

t. Lm, n. 184); Mpmt ist Bemame, s. »apinia^ F. 154.

41) larU : enHuvi F. 1950

perus. Grabschrift, nach Verm. Insc. Per. p. 2S6, n. 132.

Idi steUe mit grosser Sicherheit etU^ei her, nach den in

Orvieto von mir Herbst 1875 copirten Cippi :

enienaa Utr s. lar, n. 5.

und

^anpM mhm s. ^an^PÜ, n. 28.

42) larüeais' F. 1029 bis (eig. Cop.), i. XXXV (AbkL)

Traverlinkislc vun Cortona, s. caie, hinter n. 14".

Herzustellen scheint es in:

43) ..rti' taminai' ril' .. F. 364 bis I (eig. Cop.)

t. XXVI (Abkl.)

volteiT. Marmordeckel, also [la^rti, schon bei Fabretti.

In F. 200 ist nicht [Ia\r(i ual , sondern in einem
Worte [u\rtinal zu k-seii (F. Gl. 1019).

Eine Nebenform Utrf^a begegnet, aber unsicher, in:

44) Iar»a : ani»ia F. 2413

Grabschrift von Bomarzo (Vittori Mon. d. Polim. p. 48).

Ich Tennuthe Utri^ : amHall], s. am^, n. 44.

45) lar^* cewaa'ias' F. 1645

perus. Umoiideckel (Verm. Insc. Per. p. 237, n. 145, nach

6alas8i*s und ScutiUo*8 Heften). Auch hier möchte ich

Terrouthen: ktrgar eeau; im Folgenden stedit dann ein

Muttemame, etwa oniM, s. 0. Mfi. ^^ 331.

Ueber lar9-, Terstümmelt aus larH, s. oben n. 3.

Alle die bei F. Gl. 1006, §. 3 für weiUichea hr^ ange-
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führten Steilen sind irrig: aund u sind griade männliche

Endungen, / kann männlich sein; bei F. 56!2 u. 647 bis

liegt noch dazu ein Mann auf dem Deckel; über F. 1743

s. tnarce, n. 33. Nur lar&unei F. 440 bis g (t. XXVIII)

könnte getrennt werden, s. uni'lar»i F. 2565, doch audi

lar»u, lardnia u. s. w., s. 0. Mü. II*, 477-78.

Die gewöhnliche Form des G e n i t. F em i n. ist lar^ini,

s. F. Gl. 1011-19; 2085-86; P. S. p. 127; S. S. p. 31;

T. S. p. 241 , mehrfach ontstollt und vcrstummolt , z. B.

lari>i\al'] F. 563, s. nne, n. 13; [r\aroial F. 1005, .s. nrn»,

' n. 50; vgl. auch man-, n, 3. Zu betrachten sind in dieser

Hinsicht

:

46) 8uq^ rar&ildf F. S274

Sargdeckel von Hortanum (aus J. Gatena*8 Heften). Das

a besteht eigentlich aus einem t und einem nach rechts

gewandten v; auch das I ist nach rechts gewandt. Da
gleichzeitig ein Aschengelftss gefunden wurde, mit der

lat. Inschrift:

pfearsiypi^atio F. 2276

Lxxn
ebdther, so kOnnte man oben Verstflmmlung der Inschrift

Tom durch Abfall des Vornamens und der Sylbe car

om Gentilnamen annehmen, vgl. zu [car]^, vidi, [eor]-

mia, O. Mü. ^^ 380 u. 477.

47) vipial F. 1905 (eig. Cop.), t. XXXVH (Abkl.)

perus. Travertinstoin. Die erste Zeile steht auf der vordem,

die beiden letzten auf der entgegengesetzten Seite. Die

Inschrift steht im Genitiv mit nachgesetztem Vornamen.

Da ar»ial eingeruckt ist, ist AusfoU eines Ankuts zu

vermuthen , und in der Tbat hat Ckmestabile noch den

senkrechten Strich des 2 von larHid entdeckt (Mon. d.

Per. IV, p. 346, n. 467 »795, 's. F. P. S. p. 109).
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48) lar& ipunuilarHj^aufega F. 534 qixat a

chius. Alabastersargdeckel mit Mannsbild, aus dem Grabe

der pmmi (F. 534 quat. a^I), nach Ckm. Bull. 1864,

p. 185. Die Lflcke ist für larHal zu klein, daher ver-

rauthe ich Uir^ff Voniame nnd Behiame des Vaters neben

einander finden sieh auch sonst.

49) ... caru : lar»i ... F. 447

Deckel einer sanes. Thonkiste (Vermigl. aus Pas((uini's

Heflen). Es fehlt wohl der Vorname und [unjcaru; dann

ist lar{H[al] oder lar&a[r\ zu ergänzen; S.O. Mü. IP, 452.

50) lari^i-qänas'iartial F. 135G

perus. Urne (nach Verm. p. 164, n. 16). hn P. S. p. 103

ist nach Ck>n. Mon. d. Per. IV, p. 352, n. 482» 810
verbessert:

51) avlm lartki F. 2631

Ziegel in Verona (?), nur in lal. Umschrift erhalten bei

Pass. Paral. p. 222 ; daher wahrscheinlich herzustellen zu

:

avles' lai'fial

s. avile, n. 10^ Vgl. zur b'orni:

52) vipn ktr»ial F. T. S. 349

Grabsdirift von Piano della CSolonna bei Bomarzo (nach

Ruggeri*8 Abschriften in Kellermann*s Heften bei Gorssen

I, 987). Sind die Inschriften vollständig, was ich allein

dings stark baweifle, so sind sie m fieusen als: »(Sarg)

des Avle« und »(Sarg) des Vipe«, Sohnes der Larthia.€

Dodi könnte Hpea auch Nominativ sein.

Die Nebenform tar^ad begegnet in:

53j hir^eal F. 2045 ter

Cipjius von Orvicto (nach Mar. Guardabassi). Die erste

Zeile ist nach der zweiten zu lesen.
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54) lar^ecUicaicn famrietcana F. 'iOib bis (ei^'.

Co]).), t. XXXIX
im Halbkreis, auf einem Stein von Scarabäusform (nacb

Con. S])ic. pr. p. 9; Rev. arch. nv. sr. TV, 438). Nach

der Zeichnunj? lese ich caicnas amries. Der erste Genitiv

hängt von cau<i ab, s. Etr. Fo. I, p. 55, docli sclieint,

nach dieser Inschrift , die dort vermuthele Bedeutung

»Statue« irrig. In caicnas amries sehe ich Name und

Beiname des Gatten der Larthia; s. zu caicfi- O. Mü.

IIS SOS.

Ueber laroialr und lan^iuhjm, beide = »und der

Larthia« (F. P. S. 438; F. 2335 c;' 2033 bis E, par 7, a)

s. Etr. Fo. I, p. 14, n. 6 u. p. IG, n. 8, und 0. Mü.

U^ 503.

Die Weiterbildung auf -isa und -is'a, auch -Wla,

findet sich in:

55) vi : tuini : lar&iälisa F. 560 ter d (eig. Cop.) , t.

XXX (Abkl.)

chius. Marmoriade. Faljrotti vermuthet Identität mit:

56) rd :puena : lar&ialiaa F. 687

chius. Thonurne, mit Frauenbild auf dem Deckel, der

aber zu gross, also falsch scheint (nach Hübner Bull.

1857, p. 150). Mir scheint die Identität sehr sweifelhafl,

vgl. pvcnal F. P. S. 152.

57) celcelsh'larHalisalesti F. 1014 (eig. Cop.)

chius. Sarkophag. Ueber die Herstellung:

vel relsis' lar&ialisa reg^ü^Ql]

nach L XXXIV s. cd-, n. 1.

68) . . . larHtaiBa tna' . . . «'m F. 1943

perus. Sargdeckel -(verloren), nach Verm. Insc. Per. p. 280,

n. S71. Vorne fehlt jedenfalls viel mehr, wenigstens Vor-

und Gentilname; tm^ ist Anfong des GentHnamens der

Mutter auf «cri: em genau entsprechender fehlt, doch s.

trim^i, -ftol O. HO. n\ 377.
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59) am»' dlHhwt : larHdis'a F. T. S. 326 = 2060

eingehauen, auf einoni Sargdeckel aus einem Grabe der

€äk9na bei Viterbo F. T. S. 318-41 (nach OrioU im BulL

1860, p. 95; auch in Bazzichelli's Heften).

60) . . . Mter larHaiÜ'a F. 2420

Grabschrifk Ton Bomarao (Vittori Mem. stor. d. Polim.

p. 48). Nach Co. 1, 987 enthalten Eellermann's Hefte

(nach Ruggeri) die Inschrift vollstfindiger:

s. F. T. S. hinter n. 351.

61) ran,{^u F. P. S. 427 (eig. Cop.)

r('I\yn>]

vel&iu'tis'a

sex

lar»ialis'la

Wandinschrift aus (itui Grabe der re/xa (T. d. Scudi)

in Corneto F. P. S. 414-32; s. über die Ergänzung

ravnifu, n. 4; relour, n. 14.

In F. 192, t. XXII steht hr»alisa (s. Co. 1, 548),

nicht hiroialisa (Etr, For. I, p. 78, n. 211).

Noch unaufgeklärt ist:

62) auhs' : lannal : j>reru^>uras'i

:

lar&iaUsile : cet^hial : detiaras'i : u. s. vv. F. 1915

aus Z. 1 und 2 der Inschrift der Torre di S. Manno zu

Perugia; docli s. Etr. Fo. I, p. 81, n. 229 u. Bezzb.

Ztschr. I, p. 99 (über die Endung -de).

Der weibliche Genitiv auf viel seltener, tie-

gegnet in:

63) m : eana : larHoB* : zanl : vdxmm : ee

F. 349 (eig. Cop.)

auf einer volterr. weibl. Marmorstatue; vgl. F. 264 mt

eana larHalt s. meine Etr. Fo. I, p. 55, n. 125-26 und

oben n. 54; auch M*r«, n. 54.
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64) ameanei lar^iM'viadan F. 1067

Ascfaenume aus dem peius. Grabe der anei(e) F. 1086-91,

nach Fabr. Bull. 1849, p. 53. Hinter vi ist die Inschrift

nach unten umgebogen. Vermiglio]! Mss. hat lar&ia:

g'eia. Wird dies zu lar^ial s'eial ergänzt, so ist die In-

schrift klar, vgl, seiesa F. 641, lat. etr. Srius, Seiantts

u. s. w., und wegen des fehlenden l aus demselben Grabe

F. 1088 la :anei$: lar^ s. n. 72.

65) liatisalipum F. 428, t XXVDI
lar&i'as'näznei

sanes. Sargdeckel ans dem Grabe der veU F. 414-20, in

Florenz; vgl. ar, n. 1, wo ich schliesslich vermuthet habe:

larisal : puia

:

lar&ia : s'[:]ru£sme»

wobei Z. 2 dem Sinne nach voranzostellen wftre. Ueber

die dritte Zeile s. aure, n. 3.

66) ma' mifroe F. 899 (61. 1012)

Ziegel in Florenz, s. ntanr, n. 7.

67) nUefnUkurHatlr F. 2609 bis (61. 1172)

Trinkscbale unbek. Herk. (nach liigliarini in Lanzi's

Heften). Gorssen I, 756 stellt her:

mi lar4^ta $itrmiet^

vgl. meine Erörterung in Bezzb. Ztschr. I, p. 94, zu n. 1.

Man könnte aber auch lar&ias urmies' trennen, vgl. unts'la,

urias', urial (Etr. Fo. I, p. 15-16). Für unecht wird die

Inschrift wegen e^'mi und der verschiedenen 6estalt des

a Yon J. Taylor gehalten.

68) mSlariHM'ueimMs Bezzb. I, p. 93, n. I

Cippus aus der Mancini'schen Nekropole bei Orvieto; vgl.

meine Erörterung bei Bezzb. 1. 1. Ich trenne UnrHauf

uHenaa.

69) milarHamypmaa F. T. S. 805, t. V
Flrontinschrift in der Mandni'schen Nekropole bei Orvieto
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(nach Briado); vgl. O. Mä. P, 489 u. Beszb. ZUchr. I,

p. 95, n. 3.

70) müarHaärammas F. T. S. 307

am Aichitrav eines Grabes, ebdt (nach Brido); vgl Bezzb.

1. 1. p. 96, n. n (12); es ist zu trennen larHas iramena$.

71) JarH:pumpui:amHiaa F. T. S. 170

larHos :pmipwd
chius. Ziegel (nach Brogi), zur Urne 157 gehörig, vgl.

mm», n. 22 u. 37.

Verstümmlungen des Genitivs zu lar&ia liegen,

ausser vielleicht m n. 64 (F. 1067), vor in:

72) la:aneie:larHa F. 1068

Urne aus dem perus. Grabe der anei(e), s. n. 64. Conesta-

bOe Mon. d. Per. IV, p. 65, n. 47s375 (s. F. P. S.

p. 101) hat noch einen Doppelpnnct am ScUuss, wohl

als Rest des l, so dass um so leichter lar^ial hergestellt

werden kann.

73) laria lar^na F. 2311, t. XUI
Wandinschrift aus dem Grabe der matve (Gr. d. Iscrizioni)

zu Ckimeto, nach Mus. Vtc. I, t. Gill- Da die Inschrift

neben einem Hanne steht, muss lartff^ ergänzt werden.

Ueber das doppelte t s. n. 31 u. 0. Mfi. II^ 331.

74) vaHntc. F. P. S. 338

larHa . . et

perus. Umendeckel (nach Ck)n. Mon. d. Per. IV, p. 324,

n. 404»732). Ich vermuthe:

mtUni c[ae]

vgl. den lat. Namen Vatiniust auch etr. vaHniäl u. s. w.

(F. GL 1892).

75) »ana:HH:lartHa Co. I, 979

Ziegel vom Trasimenischen See (nach Bartoli Aweduti).

Fabretti S. S. 78 möchte latiHa lesen, aber die Zeichnung
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nach Abklatsch P. S. p. 173 spricht eher für Gorssen's

Lesung; streng genommen freilich müsste man gaiUtHa

lesen. Vj^. übrigens wegen des O. Mfi. II*, 481.

Nach m» findet sich UurHa statt des zu erwartenden

GenitiTS noch F. 467 ter (t XXIX); 2406-6 (t. XUn,
s. 2400a u. b); T. S. 72 (s. Go. U, 631); 297 (t. V);

3U6; TgL zu der ganzen Erscheinung Bmb. Ztschr. I,

p. 97 ff.; 8. noch n. 67 (F. 2609 bis) und lar, hinter n. 25.

Mit Ausstossung des r findet sich hin und wieder

im Nom in. Femin in i, s. F. Gl. 989 u. 2084;

P. S. p. 126; T. S. p. 241; im Gen it. einmal sicher

labial, einmal, wahrscheinlich verstümmelt, hi^i; sehr

selten ist lafl F. Gl. 1022. Die betreffenden Stellen sind:

76 ) luH : acUuei : com»' F. 1177

Sargdeckel aus dem perus. Grabe der ca.sni F. 1173-80,

nach Gon. Mon. d. Pal. p. 73, n. 137 (s. p. 191). Vei^

migUoli Mss. n. 141 hat audinei und abweichende Inter-

punction, s. audhin 1176; am7ma[/] 1178; doch vgl.

0. Mö. 370. Das « des Genitivs fehlt bei eatni

auch ui:

lar»i' aefumi' ccumi F. 1180

gemalt, auf einer thönernen Urne(?), nach Con. ebdt n.

140 (Verm. n. 144). Doch meint Fabretti, die Inschriften

möchten identisch sein, was freilich eine sehr dreiste Hc-

louche verrathen würde. Vielleicht steckt in n. 76 im

Schlusspunct ein Rest des 8 von casnils] oder camils'],

s. aules' 1174.

77) la&i- cai F. 1897 (eig. Gop.), t. XXXVU
surfes'

peru-s. Gnibsaulchen, nach Con. Mon. d. Pal. j). 6, n. 29;

1. XXIIl, n. 7. Das s hat die alterthümliche Form , wie

sie O. Mü. IF, t. Spalte I, II, VI, n. :>1 zeigt: da dies

.sehr auflallig ist, ist vielleicht c zu lesen, s. niro^ufes'

F. 597 bis p; lat. Cutiiits; doch s. andrerseits surt4^f

mrti u. s. w. F. Gl. 1739-40.
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78) laH* caUa F. 625

Ziegel Yon Chianctano (nach PaTolozsn Lett. p. 27).

79) Mi':tfarum F. 1261

mute

Travertinurne ans dem perus. Grabe der jmmmpk tmite

F. 1260-67, nach Gon. Mon. d. Pal. p. 53, n. 108. Lies

l^äruni und mäe[8'}, s. 1265, und mit erhaltenem

1262=1266; 1263; doch s. lat Väronim,

80) la^ :vMm ... F. 2095 bis

Grabschrift von Bolsena (nach Adami Stor. d. Volseno

p. 31). Es ist wohl vuisiniil\ zu lesen, worauf dann viel-

leicht noch ein Name im Genittv folgte.

81) lai^ipndis' V. 1717 bis, t. XXXVII (Abkl.)

perus. Graburne (nach Francesconi); vgl. jfucsinal F. 638

ter a, u. s. n. 50.

82) la^i- vttui F. P. S. 251 bis n, t. VII

Ziegel von Cetona, in Florenz.

Weniger sicher sind:

83*) l'ayy't : impiti : Hunial F. 807 quat. c

thfkicrnes Grabgefäss von Montcpulciano (nach Ang.

Monciotti). Da die Gruppe von Inschriften, zu der obij^e

gehört, niangelhafl überliefert ist, bleibt die Gonjectur

la&i unsicher, s. aoie, n. 21^

83'') l(ioi:tHüie: rennnia F. T. S. 17«",, t. II (Abkl.)

chius. Sargdeckel (nach ßro'^'i). Ich ergänze tftine[i\:;

venunia als Beiname kann richtig sein.

84) hi&iti F. S. S. 35

fifiina

sa

chius. Ziegel (nacii Hrogi). Zunächst denkt man an den

Familiennamen lati&e, weibl. Iaf{»i(a), doch macht die

doppelte Lautabweichung die Combination bedenklich,

s. 0. Mil. II-, 415, nt. 150*. Achnliches gilt von der

Trennung la HU, s. ebdt 414; vgl. 016, hinter n. 75.



Vergleicht man F. S. 8. 55 &a'iüi \le,.,., so lässt sich

eher irermuthen la»i ti[U] afunasa. Vgl. noch:

85) .,,la»i:hdiiveieMa F. S. S. 47

rothgemalt, auf einem chius. Thontopf,| jetzt in Gotha.

Ich kann mir nicht denken , was vorne felilen sollte.

Auch Co. I, 963 (nach Aldenhoven) hat keine Puncte

Yom.

86) eeaä'uHlaH F. 2031

alcUnia

Grabschrift von Suana (nach Con. Arch. Slor. Ital. nv.

sr. XI, 2, 37), mit vielerlei Varianten, 6. al', n. 7, wo
ich auch meine Vermuthung gebe:

eca 8'u»i lalrl^ilal]

audinial

Am unsichersten ist das [rj, s. n. 87.

87) vdia : nuaiktei :puia : laHal ripiq' upelm* F. 1442

eingehauen und rolhgemalt, auf einer Aschcnume au>

dem perus. Grabe der upehi = Ohdsius F. 1440-47 (nach

Con. Mon. d. Pal. p. 44, n. 96; t. XVII, n. 2, s. p. 188).

Bei rtpi^' ist die Inschrift nach unten umgebogen; statt

l ist aus Versehn wieder p gehauen. Ueber die Deutung

s. meine Etr. Fo. I, p. 47, n. 92 und jetzt O. Mu. II',

p. 496, nt. 284.

Ueber Corssen's Jai>i mlisla F. löül (Co. 1, 121) s.

Uxris, n. 15: nrHc, n. 2.

Die Aspiration feiilt in:

88) m- tifi- varies' F. 2572, t. XLIV

Aschenume uni)ek. Herkunft, in Fermo (nach Le iscriz.

d. Mus. de Minicis, n. 331).

89) laU' am F. 1533

quadratischer TraTerlinstein aus Perugia (nach Verm.

Sched), m der Lesung unsicher.

Hm und wieder begegnet als weibliches Siglum

s. F. Gl. 1052; Co. I, 36:
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20) erinaii' pi^unial F. 2415

Grabschrift von Bomarzo (nach Vitt Mem. stor. p. 46).

Die volleren Formen wären herinaH und pHmpunid,

s. 0. Mü. n« 424 u. 435.

91) Uh raUsmi- terprnfez F. 1531, t. XXXVI (Abkl.)

Asciieniinn' ;m< IV^riigia (s. Coii. Spie. sec. p. 62). Selten

ist der Genitiv auf s. terjtrai^e 1530.

92) IH ipulfnei iraufit F. 684 (eig. Gop.), t XXXI
(Äbkl.)

chius. Sargdeckel. Baufia kann Beiname sein, wahr-

scheinlicher aber ist es zu ergänzen durch -[(] oder -[»^.

lieber das IH auf dem Gandelaber von Yulci F. T.

S. 388 b (Ck>. I, t. XVU, 2 b, p. 573) s. hwa, n. 12.

Gemeinsame Abkürzungen ffir Nomin at und Geni t.

Hase, und Nominal. Femin. smd:

la&' (unsicher laf) F. Gl. 988; 1021; P. S. p. 126;

die Stellen bedürfen alle der Prüfung, s. unten.

h* F. Gl. 981-83; 2084; P. S. p. 126; S. S. p. 31

;

T. S. p. 241.

/r (weiblich nicht mit Sicherhdt nachgewiesen) F.

Gl. 1072; S. S. p. 31 ; P. S. p. 242.

l»' F. Gl. 1050-52 ; 2068-89; F. S. p. 128; S. S.

p. 31 ; T. S. p. 242.

^ F. Gl. 979-81; 2084; F. S. p. 126; S. S. p. 31;

T. S. p. 241.

Uebei /'//• s. dort, Einleitung und n. 1-8. V<?1. noch

Co. I, p. 31-3(). Im Genus iiat Fabretti viel geirrt z. B.

ist h' männlich F. 728; 1258-59; auch 199 {l/r },i(sta,

s. 200 hr& pusta); l»' männlich 521; 531; 651; 820;

P. S. 173 bis n u. 8. w.; ^ männlich 286 (falscher Dedtel);

364 bis a tt. d; 458 (trotz des Frauenkopfes) u. s. w.

Bei tor vgl. noch zu F. 1775 wrve, n.' 2; zu 2320

l)ici, Ii. 5. Femer:
Decek«, BmwklMlM Fertcbrareii. m. 14
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93) lar. apti: F. 547, t. XXX (eig. Gop.)

oarpna

Uta

chias. Grabdegd. Hier ist lar zweifelsohne Abkfinang

fon ktrH; vgL noch F. T. S. 224 (s. 9e»re, n. 35).

94) laO' liqteas F. 2331

oorneL Grabstele (nach Venn. Insc Per. p. 74). Hier steht

la^' Tidldcht för larHal; vgl. F. 2438 (t. XLIII) larHat

turidmA und andere Namen im Genitiv (Etr. Fo. I,

p. 51-52). Zu Wjms s. O. Mü. II* 375-76.

95) ift »(tri : sf- ntiHüte F. V. S. :2G0

|x,TUs. Uriu'iideckel (nacli Con. Mon. Per. IV, p. WH,

n. 188' = ülC' j. Fabretti veruiuthct /o^^ ari; ich denke

eher an

:

s. die iiKinni^'fiiclien Verstümmelungen des ersteren Wortes

unter siOff, n. 47-49.

96) »afaaUci F. 344, t. XXV
la9unikai

volterran. Alabastercippus mit Abschiedsscene (nach In-

ghirami Storia d. Tose. t. XXXVI, 1), von mir selbst re-

vidirl. Die obigen beiden Zeilen stehen neben dem Krie?er:

statt des u hat Fabr. ein /; tlie Riehtung der Schrill ist

von links nach rechts. Die Striche am Schluss der

Zeilen scheinen mir keine i zu sein, sondern diakritisch.

Es wäre dann, mit Voransetzung von Z. 2, etwa zu

lesen: ^La(r)th Uni, Sohn des Kae und der Thafa(i)a».

Das schliessende k kann = >und« oder = k(lan) »Sohn«

sein. Eine andere Combination wäre: »Kai Lafhuni,

Sohn der Thafa(i)a.< Dann wäre ki ia kl klon zu

bessern.

Die Frau heisst »ania mlWalm oder »aui mit U
ikahiin[r\; s. larts hinter n. 17 U. üö»

97) lat larci F. 1213
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TraTertinurne aus dem Grabe der larci(e). zu Perugia,

F. 1208-14 (nach Verm. Insc. Per. p. 306, n. 355). Mir

scheint lat sehr unsicher, und vermuthe ich eher lar, wie

in F. 1214.

Falsche Lesung ist 1at»na (F. Gl. 1022) in F. 803;

die Zeichnung t. XXXII hat paf&na; doch ist auch dies

sehr verdächtig, wie die ganze Inschrift.

Bei la' ist von Fabr. unrichtig n. {d\)'2 aufgeführt,

da latli^l zusammengrflört, s. 0. Mü. II-, 441. Unsicher

bleibt die Herstellung von /[o-] oder /[^-J F. P. S. 270.

üeber Corssen's Lesung la' statt //* F. 2376 (I, 413) s.

laris, n. 23; über /// für un' s. rrr, n. 4.

\W\ Ir ist irrig citirt (F. Gl. 1380) fr petru F. 189,

da hier deullicli Z^- steht (s. t. XXIh. Dagegen ist Ir

als Nomin. sicher F. (V.> (t. VI bis); 080 (t. XXXI);

779; 887 bis (t. XXXlIlj; 20G3 ^ F. T. S. 3U), wo es

nachgesetzt ist; Gen it. ist es auch F. 09 (t. VI bis),

lerner in F. öOl bis c; 2G20 (t. XLIV), l.'id. r mit lieillos

entstelltem Anlang; S. S. 121. üeber F. 1946 s. arnit,

n. 70.

Was /lA- betrilll, so lialto ich es in F. 127 für weib-

lich; in F. 27Ö ter ist nur erhalten, so dass das Genus

unsicher bleibt; da.sselbe gilt von (ir: ral F. 581.

Halblafcinisch ist //// F. T. S. 210, wobei noch dazu das

fh nach rechts gewandt ist. In F. kann /«•>' (Jenitiv

sein; in 2102 ist es zweimal Geniliv. s. caie, ii. VI; da-

gegen ist es in F. T. S. dU'i Xoniiiiatis-. Ganz unsicher

ist es am Schlüsse von F. T. S. 255, s. aj/, n. 10. Vgl.

noch iHu/ia, n. 29 u. 30; ünci , n. 15 (aus Ic). Zu be-

trachten ist:

98) ve- tUuia' atfial F. 1524

perus. Sargdeckel aus dem Grabe der coenr und tUui

F. 1521-34 (nach Verm. Heften). Dagegen hat Con. Mon.

d. Per. IV, p. 209. n. 225 = 553 (s. F. P. S. p. 104):
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Ganz unsicher ist U (F. Gl. 2089) in:

99) f rf-ft-i'f F. 796 bis (eig. Gop.)

r ^ eit

mmid

kleiner Stein von üiiiusi. Der Abklatscli t. XXXll giebl

eher;

Uie

fiMnid oder wmd.

Man könnte vermuthen: >Vel Utie, Sohn des Vel,

und Larth Eit , Sohn des Nunia« ; doch ist dies sehr

unsicher. Zu dem er = »und« s. ein-, ei' in Bezz. Ztschr. III,

p. 44, n. 75-76.

Ganz zweifelhaft ist die Bedeutung des l auf Vasen

(F. Gl. 981 u. 2084) z. B. F. 2200; 2244; 2399; 2453

bis f. FOr Umtni steht l in F. 1626 (Bezzb. Ztschr. UI,

p. 33, n. 21); P. S. 170 b (ebdt p. 35, n. 30); F. 593

(ebdt p. 30, n. 32); für leim scheint es zu stehn F. 2564

(verbessert ebdt p. 47 , n. 85). Durch Conjectur ist es

mefarfSach herzustellen (verlesen zu r F. 2360 s. ffwnt*,

n. 6): so halte ich es auch fest (nach Lanzi) in F. 2077,

s. yatwotf, n. 24. Zu bemerken ist:

100; seufr rilimt F. 979 (eig. Cop.), t. XXXiV (Abkl.)

/' seilt i(f se.r f

'I'ravcrlinlade von Chianciano, Bilinguis. Das nach

links gewandt, slclit unter riJina und gehörl , wie auch

seine Form zoi;.'t, zum etr. Text, also rih'na!; v^rl. F. 078

(liaiblat.), wo ich herstelle püinq' seiitiSf bisher total ver-

lesen.

üeber ein nordelr. l' = lar^al (Co. 1, 940) s. «*,

n. 1 (F. P. S. 2, t. l).

An Deminutiven ist zunächst zu merken: larza

F. Gl. 1004-5; 2084: T. S. p. 241. Es ist überall als

Masculinum zu fassen. Die Stellen sind: F. 534 bis
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k; qimt. i; 867 ter k (s. n. 19); 905 bU a (t. XXXÜQ;
919 bis (ebdt); 1597 (wo ich [p}etru ergänze); T. S. 140;

180; 348 (s. vd, n. 10^).

ISne Nebenform b^pegnet vielleicht in

:

101) larita* eamptme F. 1631 (eig. Cop.)

U&ial

penis. Sargdeckel. Der Abkl. t. XXXVII giebt hiriza;

ebenso Con. Mon. di l^er. IV, p. i298, n. 352=680 (F.

P. S. p. 105); doch s. l(ir, n. 34.

Ein doppeltes Deminutiv liegt vor in:

102) Jnrzih': F. P. S. 148, t. V (Abkl.)

Ziegel aus der Umgegend von Chiusi (nach Bartoli Avve»

duti); vgl. arnzle.

£in anderes Deminutiv begegnet in:

103) lartiucudnietr lar»al* clan

larHaleeinanal

eam»i etgrau F. P. S. 438 (eig. Gop.)

grosser oomet Sargdeckel, von mir besprochen Etr. Fo. I,

p. 14, n. 6 (ygl. Co. I, 660). £s ist abzutrennen hrtiu

(gl omHu) und larHak. Die dritte Z. bleibt unklar.

104) eae : ranazu : lartius* F. 693 bis

chius. Travertinkiste (nach Con. Insc. Etr. Fl. p. 2G9,

aus Migliar. Tesoro, n. 50 =-841 a).

Vielleicht ^^ehörl auch hierher, mit Verlust des r:

105) laziw itciie' tili F. P. S. 188

chius. Aschentopf in Palermo (nach Corssen), in den

oberen Rand ein^^ravirt. Zu /a[r]zm vgl. arnziu , arziu.

Ueber die abgeleiteten Familiennamen s. 0. Mü.

i\ 464.

Latein isch-etr. Formen sind:

Masc. Nom. UiH F. 935 (t. XXXIIl, bilingu. = etr. /•)
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lar F. P. S. 161

l' häufig, meist aber wohl, wie ün Latei-

nischen, SS Lucius.

Ifasc. Genit. lartis- f (Stein von Padua, Furlanetti p. 425,

n. 582)

lar f F. 2015 (t. XXXVIII)

Ja- fil F. 984 bis b; /«• f F. 201(3: bloss

to F. 1281, t. XXXVI (s. P. S. p. 1021.

t häufig, aber auch wohl meist= Lwc*t.

Femin. Nom. ktrthia F. 857; 964 bis d; T. S. 115 (t. I)

UifSiia (oder larSea ?, s. lar^eal, n. 53-4)

F. F. S. 160

lartia F. 984 bis b; F. S. 364.

larH (halbetr.) F. T. S. 233

larü F. T. S. 264 bis.

Nicht zu verwecliscln ist l' = lihertus und liberta, aucli

auf lat. etr. Inschriften nicht SLllen.

In lateinischen Schriftstellern erscheint der männ-

liche Vorname bei Etruskern, vereinzelt auch bei Römern,

in der Form Lar (s. p. 183) oder Lars, Genitiv Lartis;

griech. Mgog^ ylaQxag^ vgl. auch die Gentilnamen Lartius,

Jxirtidhu, Lartietm u. s. w. (bid. z. G. I. L.). Umbrisch und

faliskisch erscheinen die Siglen lar und Ir, ersteres wohl

sicher = lar^; letzteres könnte, wie das oskiscbe und lat

^ = £«1011«« sein.

55. Ittris.

Dieser männliche NominatiT ist nicht mit dem
gleichlautenden Genitiv vom männlichen hri zu ver-

wechseln, s. lar, n. 26-33. Vgl. F. Gl 1014-15; 2086;

F. S. p. 127; T. S. p. 241; femer Co. II, 506. Hervor-

zuheben suid:

Digitized by Google



laris 215

1) Utristites' F. 1806

petrimia'

perus. Graburne, s. iUe, n. 64 b, mit doppeltem Familien-

nanien im Genitiv.

2) laris famtrus F, 2809, t XLD
Wandinschrift im comet. Grabe der maiw (nach Mus.

Vtc I, t. dU). Die andern Insduiflen zeigen, dass es

Nominativ ist Ebenso in:

S) lanteetHmu F. 2577 (61. 836)

onriet (?) Basaltstele im Yatican (Mus. Vtc I, t CV,

n. 4). Ciorssen II, 61 7 liest eetinm (vgl. Rev. arch. XU,

183), s. F. 2037.

Herzustellen ist laris in:

4) mimitrsam»rlpeten F. 429 bis a, t. XXVIII

rufres'kr / >7 > ; irmukm«

die zwei ersten Zeilen einer Umeninschrifl aus dem sanes.

Grabe der refe (F. 414-29), nach Sellari Notti Coritane

VIII, 70. Co. I, 787 hat die Deutung gänzhch verlehlt.

Ich stelle her:

mt uiurs antrat vetes'
• • •

nufres' laris vete mulune
' • • • • •

wovon sich mtdune am Ende von Z. 3 wiederholt. Der

Sinn ist: »Ich bin die Urne (?) des Amth Vete Nufre;

Laris Vete . . • .c Mulune. mag mit midounuke u. s. w.

vimvandt sein, s. lauxmie, n. 4; lar, n. S6.

5) akonas- lari ... F. T. S. 320^2061

eingehauen und reih gemalt, auf einem Sarg im Grabe

der alHhm bei Viterbo (F. T. S. 318-41), nach Orioli

Bull. 1850, p. 05. Ich ergänze kiri\s\ nm h ale^nas : Iuris

F. T. S. .321, t. IX ^ 2005, desgl. von ebdl.

6) la . . .
;

ciuyiii F. 992 bis b

usa fai

i : rp

r
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Drei Inschriflenfragmente von Pienza, vielleicht gar niclit

zusammengehörig (nach Gon.). Die Zeichnung t. XXXIV
(nach Fabr.) giebt eigentlich in Z, 1

:

la.. a
: da.. , z'"'!

Ich erganze la[rt]ß' cialnte} u. s. w.

7) lari : $ : ieaauni : herinial F. 913

Travertinsarg von Montepulciano, mit Mannsbild (nach

Lanzi Sagg. II, p. 346s275, n. 15). Lies hris:; aber

wohl identisch ist:

8) lari8ti8eu8Hi:hermial F. T. S. 77

cortonens. (?) Asdienkiste, bei €!o. 1, 996 nach Kellermann's

Heften. Die Ortsangabe ist auch bei mehreren andern

glachzeitig citirten Inschriften falsch. Demnach ist ktris:

zu lesen; dos Gentilidmn heisst sonst immer Hseumi,

s. 0. Mfi. n*, 363, aber auch ebdt den Wechsel yon

veteu und vüeu.

9) larimpkru F. 1867

td

perus. Urne (nach Cxm. Heften). Auch hier ist karU durch

Interpunction irrig getrennt. Venn. Insc Per. p. 306,

n. 363 las ctumI; vgl. crutfm F. 160.

Ueber den Genitiv larUal s. F. 61. 1015; S. S.

p. 31 ; T. S. p. 241. Herzustellen ist er als [{\qri9al im

. Anfang von F. 2335 b (der Beiname crtnp^ ist unflectirt).

Ueber 1flrmil— haU«A F. 428 s. or, n. 1. Lat. etr. be-

gegnet er in:

10) vdr hritalr f F. 2649

eaintti' nahta

Grabeiegel unbek. Herk. (einst im Mus. Borgia zu Velle-

tri), nach Lanzi Sagg. H, add. zu p. 467^ 397, n. 4; vgl.

Etr. Fo. I, p. 44, n. 70.

Erweiterte Formen sind:

1 1) ram^ tarjuna^ . . F. 2350
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schwane Wandinschrifl im cäret. Grabe der tarjpia; vgl

Co. I, 406. Von -fu» sind nur schwache Spuren übrig,

so dass ich -itaf yennuthe; vgl

ran^a* terxnat* vd»anua F. 2366

ran&vlar tarxnai u. s. w. F. 2351

Den scUiessenden Punct sah ich Ost 1877 mit Körte.

12) cdieUHariialiM la F. 241 (eig. Cop.)

. . veiviit«

Urne in Florenz, wohl aus dem sanes. Grabe der vefe

F. 414-29, wie 231; 240 ; 271 (auch 1008), s. n. 4. In

dse Zeichnung t. XXIII (nach Con. Insc. Etr. Fl. p. 95,

t. XXVm, n. 110) fehlt das schliessende la von Z. 1;

Iv ist trotz der «itstellenden Nebenstriche sicher. Die

zweite Hälfte lese ich: la\lr&yete Ihie; vgl.

larHfeUram F. 427, t. XXVm

Sarg in Florenz, aus demselben Grabe (Con. ebdt p. 7,

t. n, 5 bis). Es ist dadurch noch eme Stelle mehr flQr

lin» gewonnen, s. Go. I, 522 ff; meine >Kritik« p. 33.

Nach obiger Inschrift wQrde am natfirlichsten ^m' » lat

iac€t sein, Une, das von lane ganz zu trennen ist, = lat.

pimU; vgl. noch aure, n. 3; sowie im selben Grabe laris

t€te 240; 418-19; 421; lariaal 425; vielL 428 u. s. w.

13) ank[e]fi' su^i' ntrixim^e F. 2600 aa
nmtunas : larisalisa

Cippus des cärel. Grain s dt r vuiiumi (Gr. Caiiipana, nicht

orig. Inc., wie bei Fabr.), nach J. W Ganipana. Die

Zeichnung t. XLIV liat in Z. 1

:

ankn ftn&i pttrifun9e

Co. I, 5SH las jniriziiui}e. Ich habe Ost. 1877 mit Kürte

den btein wieder aufgefunden und deutlicli gelesen:

an : cn su»i' cerixun&e
,

i vd' matmas' larisalisa
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Die durch anQgefüiUte Lficke deutet Fabr. im Text

p. GCXXVI an; vgl. eerix» F. 2335 (0. MO. U\ 438).

Ueber an:eH s. am Schlüsse von am,p..Si,

14) reJ&ur : parfiinus : larisalis'a : rJan : raiii t/u.v ; rnrhnal

:

zilx • cexanein : ten»a}< : an'l
\
sval&as : LXXXIl

F. T. S. 3G7, t. XI (Abkl.)

roth genullt, auf einem Sarkopliage aus dem cornet. Grabe

der i>art(i)um(, von mir und Körte Ost. 1877 revidirt;

vgl. aus demselben Grabe Iuris \M\ a-c (t. XI), hirisal 370.

15) aeUi'cneves'lariMlisla F. 1901, L XXXVU
penis. Grabsäuie, TOn mir selbst im Herbst 1875 revidirt;

8. aeHe, n. 2.

Ueber die Formen auf -atiaa und -alMa s. sonst

O. Md. n», 493-95.

Zweifelhaft bleibt die Ergfinzung in:

16) aitecd'ffeHrhri F. 1150

perus. Sargdeckel aus dem Grabe der cai reti (F. 1 149-50),

nach Verm. Insc, Per. 270, n. :235. kli vermuthe luri-

[mf] (vgl. If!- F. 1156, im selben Grabe) oder tariis' (s.

tx 1 1">4), s. fa/'xi, n. 0.

L't l)er die Form /a.s«/ F. 833 (t. XXXII) s. lau; n. 4.

Die regelmässige Verkürzung des Nominativs,
wie Genitivs, ist h- , s. F. Gl. 1072-73; 2089; P. S.

p. 128; Co. I, 36. Herzustellen ist es in:

17) ,.,,plaute ... e .... a F. 1276

Urne aus dem peras. Grabe der pumpu plaute (F. 1268-81),

nach Venn. Insc. Per. p. 200, n. 72; wiedergefunden von

Conest., der Mon. d. Per. IV, p. 141, n. 139»467 (F. P.

S. p. 102) liest:

2)lau(( ' veacia

vgl. im selben Grabe Itr 1270; 1273; 1279. Am Schlüsse

ist {'eacia[l] herzustellen ; vgl. Co. II, 608 (2mal) und wa-
cial F. 655, s. 0. Mu. II', 377.
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Eine andere Verkürznng Ur, die sicher nur im Grabe

der tarxmi zu Gervetri (F. 2347-2891; Co. 1,406-15; tJSO)
Torkonunt, scheint auch = laria, Genit larimd m sein;

vgl lari» F. 2357 ; 2376; larisaliM 2350 (oben n. 11),

während das Siglum kr fehlt Vgl. F. 61. 1052; Go. i
36. Die betreffenden Inschriften sind:

18) Ii- tarxna.s- i c F. 2370

rothgemalt; vgl. Co. I, 412. Ich selbst glaubte Ost. 1877

mit Körte am Schlüsse statt des c ein « zu selm.

19) W tan F. 2377

schwarz. Co. I, 413 ergfinzt ^i* torx[itM] .... Ich fand

mit Körte darunter den hinteren Rest einer zweiten Zeile:

noA' tr MX
vgl. F. 2375 torxnat* «x*

20) Ii' farxnas- .a' r F. 2378

eingeritzt. Der Buchstabe vor a, stark verzogen, ist von

Co. I, 413 als r angegeben; ich sah eher ein k; das c

sah Corssen nicht mehr. Ein deutlicher Punct in tarpta's

ist wohl nur zuiallig.

21) /t* torxiNM- erucriaU F. 2348

emgeritzt (nach Dennis Bull. 1847, p. 56). Ck>. I, 406

giebt ^[0/ Mommsen (Bull. 1847, p. 63) und Gamna (Etr.

marit t. LXn, n. 1) dagegen haben li-f was auch mir

und Eflrte wahrscheinlichtf schien. Ein T. Tarquinius

findet sich bei Livius I, 56 If.

22) .... tarinar U* d F. 2374

schwarz. Co. I, 413 giebt irrig tariuas'.

23) Utria- tarptar la cln- F. 2376

schwarz. Co. I, 413 sah das -naa nicht mehr, las aber

dan (wohl nur Flüchtigkeit). Ich selbst sah mit Körte

deutlich Irckir; vgl. oben n. 5, wo auch Vater und Sohn

Unrit heissen.
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24) atr tarpkW Ucr F. 2384

cmgeritzt; nach C!o. I, 414 gänzlich verschwunden, aber

von Körte und mir wiedergeAmden, und zwar in der Form:
avi' farxnas' li'C

Wahrscheinlich gehört auch hierher:

25) Yu; . . . . rznradür F. 2380

roth; 8. ric, n. 1, wo, nadi Autopsie, vermuthungsweise

hergestellt ist:

[Za]rM* [tojfxMOf'* [ofjbs

Sollte m letzterer Inschrift wirklich mit Gorssen tarjEHoi

zu lesen sein, so würde ich doch nicht vorne mit ihm

hn'sa ergänzen, s. die Bemerkung gegen dieses Femi-

ninum unter lar, hhiter n. 25; auch würde ein Femi-

nmum für U' in n. 21-24 schlecht passen, in n. 18-20

nur gezwungen angenommen werden können.

Die andern Fälle des Vorkommens von b** smd ganz

unsicher : F. 344 beruht es auf vager Vermuthung, s. lar^,

n. 96; in Umuree, limrcm F. P. S. 517, Schale von Nola,

ist es von CSorssen I, 774 ohne hinreichenden Grund ab-

getrennt, s. numa, n. 8, und den Genülnamen lemrecna.

Ein isolirtes Ii auf dem Fuss einer Vase unbekannter

Herkunft F. 2668 (nacli GennareUi la moneta primitiva

t. VI) lässt keinen Schluss zu. Ueber Ii auf dem Ring

F. T. S. 405 s. iuvci, n. 10.

Ein Deminutiv auf -iu steckt vielleicht in:

26) laubd F. 1500

larsiu'varnas'

perus. Umendeckel; vgl. Bezzb. Zlschr. HI, p. 36, »über

lautni*^ n. 36; Fabretti sah zwar lafsin, aber Gon. Mon.

d. Pal. p. 123, n. 210 Ifui^net die Existenz des Tren-

nungspunctes fs. auch obdt p. 193).

Eine Ableitung steckt vielleicht in:

27) ram^ lars'i F. 2564, t. XUV
etr. Stein, unbdc. Herk., im Vatican; s. ram»u, n. 27,
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wo ich, wie schon O. MCL F, 464, kars'Unal] vermathet

hahe. Vgl.:

28) trihirieelSüH F. 472

Mal

eingehauen und roth gemalt, auf ^em Travertinstein

on Arezzo (nach Gamorrini). Fabitmi (BuU. 1843, p. 37)

giebt la^sinal, mit Unks offenem ^, Carpellini (Lo Spet-

tatore ItaL I, 370, Jahrg. 1859) ladnnat, wonach Fabr.

im Gl. 1018 larnnal vermnthet Es könnte aber auch

lauHMl richtig sein, mit a^e (0. Mfl. II*, 429); vgl

taudnal, hnemal u. s. w. (O. Mü. II*, 371). — Noch

weniger ist die Lesung farsinal (F. Gl. 1018) zu billigen in:

29) lar^Qial F. 1332

am» ianfU

Unu- aus dem piriis. Grabe der tantle F. VS-l\)-'6-l (nach

Porta;. Con. Bull. 1866, p. 122, (s. t. XXXVlj giebt:

arnO frmfle

l(ir§'ti(d

wobei das /• einem a ähnlich, der Pumt hinler iars

sicherlich zAifäilipr ist. Die Lesung larstial wird bestätigt

durcli larsfiialisa F. 13:29; vgl. hursfia , larste u. s. \v.

(0. Mü. II-, 371). Derselbe Mutternaiiie steckt vvahr-

scheinlicii in:

30) vel : aului iarrfal F. SO? bis b (eig. C.op.)

Travertinki.^tcnderkcl von Montopulciano. Fabretti ver-

inuthet larsiaf, iihvv (iaiiuirrini lar>i/al, wobei dem / die

obere Hälfte fehlt: vgl. larsfc F. 867 ter s. Freilich

könnte man auch, da rf niclit .«selten aus «> vorlesen ist,

larf^aI vermuthen, s. ßezzb. Ztschr, III, p. 3ü, »über

latdnU, n. 16.

L a t e i n i s c h begegnet ein Gentilname Larisius (Mu-

ratori Sia, 2; 1182, 6).

Auf der Lanfähnlichkeit von laris und seinen Ab-

leitungen mit y/rt^'^ö)«, -a{a)a4os, -a{a)tvst -a{(j)iu^ u. s. w.

r
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beruht vidleicht zum Thefl die Gombination der Etrosker

mit den Pelasgern; vgl. noch Lariaaa in Gampanien

(0. Hfl. I*, 164), imd Namen wie le^e = jiii^ (Bezzb.

Zisch, n, p. 175, n. 172 u. 174).

56. las*.

F. 61. 1020 latr prtm. nme. gm, tg. ^ kurU; vgl.

Co. I, 133, Z. 19. Es stützt sich dies auf:

1) arUntas'a , . . las F. 1672 (eig. Cop.)

Grabschrift von Perugia (bei Verm. 1. Per. p. ;iUU, n. 333

oJine M- Der Abklatsch t. XXXVU giebt:

nrlema' s'a . . . n'x

mit vi statt n. Coiiestabile dagegen (Mun. di Per. IV,

361, n. 504=83:>; s. F. P. S. p. 106) hat:

«r leufd' s'alris

mit einem Bruch zwischen (i und /. ther ist das letzte

Wort (ihne Zweifel richtio^ gelesen, wodurch das anstössige

las' entfernt worden ist; das zweite Wort aber bleibt

noch immer unsicher, da man einen weiblichen Gentil-

namen erwartet, so dass s'alris Genitiv des Gatten-

namens ist. Da bei F. T. S. 171 auf einem diius. Ziegel

der weibl. Name lenei vorkommt, so vermuthe ich hier

Unia; vgl. auch Imui (F. T. S. 120, doch nicht ganz

sicher). Das zur Bestätigung von lefUa angeführte leHtia

iOo. I, 108; n. 9, auch F. P. S. 184 b) ist, nach der

Zeichnung, wahrscheinlich in lmlH]is zu bessern, vgl.

Immis'a in einem coraetanischen Grabe (O. Mü. 11^ 487)

und Imni' »ma (Körte in Bezzb. Ztschr. I, p. 105, n. XV).

2) cai' fursits' Im' l(tr»al la.s'ne F. P. S. 450

cäretanisrhes Gefass (nach Kramer in Kellermann's Hef-

ten). Es ist eher mr zu lesen, s. rate, n. 1 . Ferner kann

Uw nicht abgekürzter Vorname sein, wegen des folgenden

Digitized by Google



laujme 223
V

lari^al; es könnte also nur ein Beiname dann stecken;

Tgl. kunu F. P. S. 188, wenn hierin g aus 8 enstanden

sein sollte; doch s. lar», n. 105. Verwandtschaft mit dem
räthselhaften hu^ne ist wegen des a' kaum anzunehmen;

doch vgl. lofna F. bis auf einer Schale von Vulci

(zum Tbeil von r. n. 1. geschrieben), das freilich selbst

unklar ist

3) ar wris' las : vetial F. 1475

Ume aus dem perus. Grab der vipi ran' (nat h Con. Mon.

<1. Pal. p. 139, n. 249). Unter dem / ist ein Punct, so dass

es etwas hölier steht. Verniiglioli (Mss. n. 223; hat

:

ar t firia' uaireta

Hiernach ist nur das (/ von Im sicher. Sollte aber

Letzteres richti^r sein, so würde es am einfachsten als

Abkürzung von /«r/.s- oder hirlsal gelasst; vgl. Co. 1, 133.

4) rel : ies»p : Imnl F. 833, t. XXXII

Chi US. Ziegel mit Frauenbild (nach Dempst. Etr. reg.

t. LXXXm, 10). Das a steht unter dem s, das / unter

dem q, aber umgelegt. Die Inschrift scheint noch mehr-

fach entstellt, indem sowohl das anlautende als das

auslautende e von ies»e Bedenken erregen; auch «* ist

eine seltene Verbindung. Ist Uual echt, so kann es für

hrii^a! stehn, oder es kommt von einem weiblichen Gen-

tilnanien *Umaf vgl. den Götternamen hsa, (Co. I, 245-47)

und lat. Ltmia (J. R. N. 2378, in Pompeji).

Es ist demnach nirgends nöthig, einen Vomamen-
stamm las- oder einen besondem Vornamen, dessen Ab*

kurzung lar wäre, anzunehmen.

57. laiix>nc*

Vgl. F. Gl. 1037-38.

1) lauxme F. G40 a, t. XXXI
chius. Aschentopf in Verona, s. laupisief n. 3.



Itujine

2) vd:iaujiwne8:vd8a:pelrual F. 650 (eig. Cop.),

t. XXXI (AbkL)

chius. TravertinsargdeckeL Hier ist Umxumea eingescho-

bener Vorname des Vaters im Genitiv; vgl. die orviet

Insehrift ka^iwSlaia:pe (Bezzb. Ztsch. I, p. 102, n. VII)

und viell. vebd als Beinamen F. 415.

3) inupiMi F. 1060

h'apimv

muri

cortonens. Grabschrill (nach Verni. Sched.). Die Zeich-

nung t. XXXV lässt deutlich huj^nes halisnq erkennen,

vgl. haHs'MU F. 2561 (Ck). I, 736 hat fölschlich HaHum).
Das 8 von lauxmea, wenn es echt ist, trenne ich ab und

deute es als se^res, da Vornamen im Nominativ sonst nie

ein 8 zeigen (0. Mö. n*, 482). Ueber -4 statt -d in munnl
s. O. Hfl. II^ 391 ; vgl. » urhtei, -nal F. T. S. 201 ; 200.

4) Iduime- mi .... mi F. 440 quat. c

cencnal

sanesische Kalksteinlade. Der Abklatscli l. XXVIII (nacli

Santi) hat am Schlüsse von Z. 1 vi statt mi. Der Punct

hinter cffic ist wohl nur zufällig. Zu stä

.

. vgl. F. 1785

8Uht; 1784 srttus' (Genit.). Am Ende von Z. 1 ist viel-

leicht [?/]w/ = *umil zu ergänzen, wenn «f« F. 440 quat.

b, t XXVIU richtig ist.

5) lar& : nusmunal huxa F. 435 ter b

sancs. Travertinsargdeckol. Im Abklatsch t. XXVIII fehlt

das /; CariK-llini Lo Spottat. Ital. 1859, 1, 371 hat stall

dessen ein />, aber nach rechts gewandt. Das Wort

huxff steht unigebogen links herunter. Zu vgl. ist F. 435

ter a:

lar^uswmaputuniaiisa
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deflgl. — Wegen des sddleasenden a kann kntxa nur

Beiname oder verkQrzter Gentilname der Mutter sein,

etwa *kmxalna!] ^ 'Hmteawd, s. 0. Mü. II*, 371 u. 414.

6) aiaHiuptmes F. P. S. 335

rotligemalt, attf dnem perus. Gef&ss (nach C<on. Hon. di

Per. IV, p. 417, n. 636==964), stark entotellt. Gorssen I,

597 ergänzt [ü]aia U lupmua und fiisst Letzteres als

Familiennamen; man könnte aber auch [e}in oH oder

[cjafafi lupnn^ theilen und Letzteres als Vornamen
deuten lauimes, s. O. Hfl. II*, 371.

Im Uebrigen s. laupisU n. S u. 3, und UtcumH.

58. laujcnsie.

Diesen männlichen etr. Vornamen habe ich bereits

O. Mfl. r, 465 nachgewiesen aus:

1) mümiiusieMmies F. T. S. 303, t. V
Frontinschrift eines onrietanischen Grabes der Blancini'-

schen Nekropole (nach Brizio), von mir und t. Duhn
Herbst 1875 copirt.

Die andern Spuren dieses Vornamens sind sehr un-

sicher:

2) la^^ul8*^ F. 2589, t. XLIV
auf dem Boden eines Bronzegeftsses unbek. Herk. , einst

in der Sammlung Ricciardi (cod. Marucell. A LVni, 2).

Das f ist nach rechts gewandt. Andere nehmen ein lat.

m an und lesen lampiie», lieber die Einschiebung des

V s. 0. Ma. n*, 387.

3) fatfxm« F. 649a, t XXXI
Aschentopf im Mus. zu Verona, aus Chiusi (nach Bonar-

rota zu Dempst Etr. reg. t. LXXXIII, 1). Dagegen gtebt

Maffei Oss. lett. V, 305; t. II, n. 7 (= Mus. Ver. p. 9,

n. 8), s. F. 649 b t. XXXI:
Jauxrpie

l>««ekt, Btniklackt f«rt«bratn. III. 15
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was man allentalls in httfx^'V.'' umdeulea könnte. Doch

ziehe ich lauxme als wahrscheinlicher vor.

4) mtoot/fi'töM' . . . maiemulmike F. 355, t. XXVI

Inachrift der berühmten Sandsteinplatte mit dem Lanzen-

trSger in Volterra, von mir zuerst in obi^^or Weise, nach

Autopsie, hergestellt bei Bezzb. Ztschr. I, p. 104, n. '.\X

Die Ergänzvmg \ln\ui8ie oder auch {Jm^luysie liegt sehr

nahe; doch müsste dann midenihe nicht, wie dort ver^

muthet, ein Adjectiv, sondern ein Verbum sein, etwa

9bildete, machte« ; s. lar, n. 26.

Im Uebrigen s. taupne,

59. UxV-

Vgl. F. Gl. 1038-30; 1088; l>088; P. S. p. 1l>7-i'S;

T. S. p. -'i-i; auch U. Mü. 1-, 405-ÜO. Die belrellenden

Inschriften sind:

1) laiH i>e.fnH' F. 1896, t. XXXVU (Abkl.)

spurinas' lau

porus. Grabsiuil«', s, Bezzb. Ztschr. III, p. 35 über laiiful*,

n. 11. Die Ergänzung lau[titi\ ist sicher. Trotz der

Acbnlichkeit mit >/«xoir. Lara (cbdt II, p. 175, n. 73),

niöditc ich doch laiu lieber als echt etruskiscbcn Vor-

namen lassen, wie ja auch andere Vornamen als Sclaven-

namen dienten.

2) rain pidiihr/us' F. 10:2:2

perus, Kistendeckel (nach Con. Mon. d. Pal. p. 7iJ, n. ÜÜ9),

wahrscheinlich auch eine Freigelassene.

3) lar^' zetnalaxu V. P. S. 279

perus. Urne (nach Ckm. Mon. di Per. IV, p. 350, n. 47Gb—
804b). Vgl.

i) ar zetna : Ix F. P. 278

desgl. (ebdt n. 47r>a = SOta), wohl die Grabschriften

zweier Brüder. Dann ist laxu = 1% zu ktiul»'] zu erganzen.
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wie in n. 2. Dies scheint mir wahrscheinlicher, als laxu"

[nmi(d] zu ergänzen, s. n. 13.

Im Uebrigen kommen nor Abkürzungen vor, zum
Theil unsicher:

5) Iqx F. 2032 ter b

eingeritzt in eine schwarze Schale von Suana (nach P.

Gapei Arch. stor* ItaL Nv. Sr. XVI, I, 83). Dem ? fehlt

der innere Strich. Ffir die Deutung als abgekflrzter

Familienname könnte sprechen die fthnliche Schale F.

2032 ter c mit tr fo.

6) It ceicna' s- heraual' ril XXXIIX F. 322

volterr. Kiste mit Mannsbild, aus dein Grabe tler eeiena

= Caecbio» (nach dem cod. Marucell. A GXGVIII).

Das u ist offenbar aus zwei entstellten Buchstaben

zusammengeflossen. So hat Maflfei Oss. lett. VI, 131 hera*

jKÜ. Das richtige heracial ei^iebt sich theils aus heraee

F. 310 (Bleitafel), theils aus der demselben Grabe ange-

hörigen Inschrift:

h' ceicmr s- luracial' r . . F. 3^4 (eig. Cop.)

Kistendeckel mit Mannsbild. Zwar hat der cod. Maruc.

hier herarhtl und Coii. Insc. Etr. Fl. p. :200, aus Migl.

Tesoro, n. 40 - 4ü4 (nach highirami's Heften) gar herac-

i>tal, aber heracial steht durch den Abklatsch F. Gl. 573

fest. Es liegen demnach die Grabschriften zweier Brüder

vor. — Ob Maflei's InschrÜl (h \.):

l X' reicua

in lateinischer Unischi ifl, wohl sicher in //' cfucmi zu iK'ssern,

wirklich eine andere Inscluifl oder nur der xVnfanj,' von

n. 6 ist, lasse iiii daliingesteUt. Ueber die Endung -ace

s. 0. Mü. II ,
43S.

7) [ajw ceicna' ix' seicia' cp' r , . . F. 3lU, t. XXV
(Abkl.)

Urne von ebendort , nacli Fabretti wahrscheinlich iden-

tisch mit Malfei Oss. lett. VI, 132 (lat. umschrieben;:

ceinut Ix selcia ril

.

r
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Lanzi Sagg. II, p. 356=^285, n. 48:

/• eeima' If sehia

Es können aber auch hier Grabschriflen von Brüdern

vorliegen. Das cp ist Abkürzung des Beinamens caspu

(F. 308; T. S. 78 - Co. I, 99G) = lal. Cnspo (F. 312);

selcia komiiil als Nominal. Femin. F. 338 vor (s. ap\ n. 9),

lateinisch als Ablat. Femin. F. 313; oben ist es wohl

überall ZU sdekfl] ZU erganzen; vgl. noch F. 1985, an-

gebl. perus. Urne, in lat. Umschrift (nach Passer. Lett.

Roncal. IV, p. 409):

ihaaia aeieia trepu

sicher in sdcia zu ändern (auch F. 313 ist bei Inghii .

Mon. Etr. Sr. VI, t. U 3, n. 1 $eicia verlesen). Als Ma-
sculinuni ist *sel(t)ce anzusetzen, vgl. über -ice O. Mü. \\ \
438 , und pränestinisch Selicius F. P. S. 482 u , und lat.

ISdicius, Seliffiuf<, Silicius G. 1. L. V, p. 1120-27.

8) Ir afies- ulHal' dan F. 1221 (eig. Ck>p.)

eingehauen und roth gemalt, auf einem pems. Sargdeckel

mit Mannsbild, aus dem Grabe der afu/fle (F. 1220-28).

9) Ir vamar ar veüal F. 1824

perus. Travertmume (nach Verm. Sched. bei CSon. Mon.

dl Per. IV, n. 268= 956).

10) Ixtnpirama F. 1873

perus. Thontopf (nach Verm. Insc. Per. p. 324, n. 12).

Diese Lesung wird bestätigt durch:

11) au ripna .... plnx F. 1878

desgl. (ebdt p. 32ö, n. 30). Hicrlür gieht nämlich Con.

Mon. di Per. IV, p. 342, n. 450 a = 784 a (F. P. ö.

p. 108):

iiK rillt apnu Ii

ohne ZweiRI zu bessern in:

an vipi varna Ii

so dass hier die Grabschrift eines Sohnes von n. 10 vor-

liegt; vgl. noch vipi varna F. 1868, wohl auch zu er-
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gäDzen F. 1872 (s. P. S. p. 108), sowie das Grab der

vipi cari F. 1473-78.

12) hasH^ eat tmHr h F. T. S. 287

eingohauen in oine perus. Travertinurne (nacli Ad. Rossi);

1% ist Wühl naciit^'esetztcr Voraanie des Gatten.

13) fasH' If catnuris'' puia F. 1085

Sargdeckel aus einem perus. Grabe der anani F. 1082-85

(nach Ck)n. Mon. d. Pal. p. 63, n. 121). Plier ist cmnuri

wahrscheinlich Beiname eines anani, vgl. ilas lat. Gen-

tilicium Camurim (F. Gl. 755: Wilm. Ex. II, p. 316).

Das 1% aber scheint , wider Erwarten, abgekürzter weib-

licher Faniiliennaiiie 7.11 sein. Es gehört nämlich der

Deckel verinutlilich zusammen mit dem Sarge F. 1083

fasti : laxmif'ii'
\
'infifils' (Con. ebdt n. Iii); Venn. Mss,

n. 131 hat /axuuniia). Vgl. in einem andern Grabe der

attani F. 1092-1102:

la' amini' ar laiHinnial F. 1098

Sargdeckel (Con. ebdt p. 6G, n. 128; Venn. Mss. n. 185

laxioiuieal); auch F. 1804 üfti fi
\
Iaxu\mnial

,
perus. Stein

(cod. Marucell. A 2i7-i^), wo sc fite zu trennen ist. Es

gab auch im perus. Gebiet ein (Jastriim Lacumniani (jetzt

Lacugnana, s. F. Gl. 1038).

14) lar ventnal F. 1850

perus. Sargdeckel mit kopflosem Bilde, das viel), eine

Frau vorstellte (nach V^erm. Insc. Per. 297, n. H18).

Con. Mon. di Per. IV, p. 331, n. 426:= 754 (F. p. S. p. 108)

giebt:

IX' relitnal'

Wahrscheinlich fehlt der Anfang der Inschrill, so dass

1% » laj^u' Genitiv des Vornamens des Vaters war.

15) Zar»* hirinif «je»' lar^Htl' cai^nal F. 2617 bis

eingeritzt in ehie Ueine Lade mit Mannsbüd, aus dem
Mus. Gampana ins Mus. Napol^n übergegangen (nach
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Gon. Sp. sec. XV^, p. 53). Der Gatal. des Mus. Camp,

gab, arg entstellt:

Ich wage nicht, Ii» oder pjßtjuu (s. dort) zu vermuthen,

sondern denke eher an vinmzna, s. 0. Mü. II', 415.

Unsicher ist 1%' F. 1506 (nach Vermigl), s. rrf, n. 14^

Auf dem Stein von Vadena mit nordetr. In-

schrift F. 24, t, II ist nicht /az*^» sondern lafem zu lesen,

s. O. Mu. II', t. Spalte XVI, 24. Vgl. übrigens lauxme

und lavxm; auch btcumu.

Diese Form i^egegnet in:

1) ar : lensula F. 1535

perus. Urne (nacli Verm. I. Per.
i).

i217, n. 109). Sie

wird von Corssen I, 120-21 hei^gcstellt in:

2) fasti- n intia' hasuc F. 1536

dsgl., aus demsolbcn Grabe, n.ich Co. le>isiil\a\. Viel

leicliter aber ist die Acnderung in lensus, Genitiv des

Familiennamens des Galten, wonach dann auch, wie

schon Fabretti (Gl. 1045 u. G. I. p. GXUI) zweifelnd

Torachlägt, in n. 1 lmm:la zu theilen ist IMes wird

zur Gewissheit durch die lat. etr. Inschrift, aus dem-

selben Grabe:

Umendeckel (nach Verm. I. Per. p. 30, n. 26). Hier

stände fti in undenkbarer Weise isolirt, wenn man nicht

Unw la trennt, wodurch Alles ein&ch imd klar wird.

Gorssen's gezwungene Ansicht, Unmäa, Untda = *L0n-

sei Deminutivform des Familiennamens *LaUia,

dessen etr. Existenz nicht einmal sicher ist (vgl. latr,

n. 1), fiUlt dann weg; noch weniger ist es etwa Vor^

name.

60. lensiL

3) ar lemola F. 1537

fiU

Digitized by Google



lende 231

Zum Ueberflusse endlich habe ich den Namen leruu

noch aufgefunden in:

4) lenm F. 358 bis a (eig. Cop.), t XXVI
volterranisches Thongeffiss, bisher Alschlich supen gelesen.

Ein Blick auf die Zeichnung wird an der Richtigkeit

meiner Lesung keinen Zweifel lassen.

Wie das Im des pems. Steines F. 1920 (nach Tran-

quilli Mss. fol. 45) zu ergftnzen sei, bleibe dahingestellt;

vgl. lar, n. 1.

61. leaele s. lureL

62. lensa, leiisla.

Einen weiblichen Vornamen /eusa = *Le\inn —
lat. l^tcia, Deminul. lettsla, findet Gorssen I, 119 (vgl. H,

482) in folgenden Inschriften:

1) vi : tuna : leiua F. 2573 bis

I(frrem

Alabastersarg in Berlin, viell. aus Chiusi (nach Con. Sp.

sec. p. 24, Vir).

2) a»- tutnaa F. 743 bis (eig. Ck>p.), t. XXXU
»' Jeiisa

chius. Travertinkisie. Dafür giebt Con. Insc £tr. Fl.

p. 271 aus Migliar. Tesoro n. 69 = 1062*:

a» : futnaa^leuM

Die letztere Lesung ist zweifellos richtig (Co. I, 171

hat irrig lensa), nur fehlt die Zeilenabtheilung. In der

Berliner Inschrift dagegen ist wahrscheinlich tutna statt

tuna zu lesen. Der Vorname des Vaters im Genitiv ist

in n. 1 in Iqrcesa enthalten, in n. i? in = amonl

;

einen Ablativ des Mutlemamens nbor ^ncbt os nicht, und

so kann leusa nur Beiname sein, und zwar am wahr-

scheinlichsten Beiname des Vaters im Genitiv (0. Mu. II*,

487 ff.). Dann entspricht leu dem lat. Leo (Wilm. £x.

r
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n. 696 u. 22S3), vgl. die elr. Carneolgemme F. 2538

mit dem Bilde einer Löwin und der Inschrift Im (Co. I,

245).

3) ^Mtia' eamei- leusla F. 628 ter

chius. Travertinsarg (nacli Con. Insc. Etr. Fi. p. 205,

aus Migliar. Tes. n. 34=470 b). Hier verhält sich Uuda
SS »Gattin des leu* , zu leuMt, wie ms'iesla zu nutiesa

u. s. w. (O. Mü. II-, 491).

Eine Ableitung des Beinamens Im steckt walirschein-

lich in dem weibl. Gontilicium Imnei (F. 1666-68; 1965

bis; liei-zustellen 867 bis d), Genit. lviinia\r\ (lierzust.

F. 1217) = lat. *Leofu'a. Auch hier deutet Gorssen II,

141 ; 154 11. s. w. leunei irrig aus '*lett.^)iei — *lmcml.

Das von iliiii citirte /eumas' (auch I, 225) ist falsche Les-

art für iuesnas' (F. 1965 bis: vgl. O. Mii. IP, 382); kv-

shwsa fl, 801, t. XIX B 4) falsch abgetheilt, statt m-
lersitias oder clevsinas (F. S. S. 107); vgl. meine Etr.

Fo. I, p. il, n. 15; s. noch i^anicU, n.

68. Ittoanm; In^a.

Vgl. F. Gl. 1078-79; 108S; 2090; P. S. p. 128; S.

S. p. 31 ; auch O. Mü. P, 465-66. Nach den Nachrichten

der Alten bezeichnete das etr. Wort lue um» (Lunno, Aov-

x()v^iüt\ yloitöfioiv : auch Iwoiwt, lycmo und sonst mannigfach

entartet geschrieben) nicht nur »rex, praefeclus, princeps«,

sondern diente auch als Eigenname und als Vorname,
dem lal. Lucius entsprechend, s. die Stellen bei Fabretti.

Als Beiname erscheint es in einer lat. Inschrift:

1) /• teutiuaris
j
lucumo

auf einem patavinischen Stein (Furlan. n. LV; C. I. L
V, 428) aus Piquentum.

Ebenso in:

2) c veturi- /*
f' lummoMs

Stern aus Novara (C. I. L. V, 6522).
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Als Beiname wird es deroDach wohl auch zu fassen

sein in:

3) /• admtio' lucuuwnis f
Stein in Mailand (C. I. L. V, 5817); Hoc Ii n. 4.

Hieran schliesst sich eine eU-. Grabächrifl:

4) acUif hem\pu F. 2421

aus Bomarzo (nach Vittori Mem. stor. di Polimarzo,

p. 46). Das m ist lateinisch, aber hiau^u sehr unwahr^

scfaeüilich. Ist die Lesung überhaupt richtig und nicht

etwa durch Voreingenoramenheit getrfibt, so würde hunmu
hier in der That am wahrscheinlichsten Vorname sein.

Blit Aspiration (0. Mü. IIS 414) erhielte man em
etr. Vuiumu, dessen Abkürzung man hat erkennen wol-

len in:

5) vel:j)umyu : luiu F. 597 bis r (eig. Cop.), t. XXX
(Abkl.)

kleine chiu^=. Thonurne. Vom e ist nur der oljersle Quer-

strich erhalten. Es kann aber luxu auch Beiname sein

(s. zuiH F. 7GS, auch 602 bis b u. c) oder für luxumes

= lauimen stehn (s. lauime, n. 6), oder es ist abgekürztes

Gentilicium der Mutter, etwa — /uxulmnialj; vgl.:

atr Aixtnimt' /o/ttf' F. 1674

perus. Trayertinsargt s. n. 1. Das Gentilicium

AijEimmt kann wieder auf lumnu oder kuffm zurückge-

führt werden, auch mit iofftumi (s. Aix», n. 13) identisch

sein (tt und a B aify s. O. Mü. 11^ 371).

6) vluxmaht F. S. S. 5

zweite Zeile einer Grabstele der Certosa bei Bolo^'na;

s. luici , n. 11, und tite, n. 76. Man kann sowohl /ui

oder luxfn abtrennen, als das schliessende /// mit iuciimu

u. s. w. conibiniren: da aber die Abtlieilung ganz un-

sicher ist, bleibt jede Deutung hinfällig.
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Der Siein von Nizza bei Fabr. Framm. d' Isc. Etr.

scop. a Nizza, p. 6, t. n. 1 (s. Co. I, 598) mit lujmm ist

unecht, kommt also nicht in Betracht.

Vgl. übrigens lapt, lauxme, laupteie,

64. luTci, Ink-, Ic, lenele.

F. 61. 2089 lud = pram. moBc, = Luchi^; S. S.

p. 31 / = nota di pren. «<r. — Corssen zahlt II, 508 unter

den niännlichen Vornamen auf: leuc/e, Inci, Genit. lur-

eies; 524 unter den weiblichen lucia, lurci ; vgl. 11,547

u. 592. Die in Frage kommenden Inschriften sind:

1) livod^ hrH F. 2068 (T. S. 324, t. IX, eig. Gop.)

rit xxm
auf dem Schenkel eines Frauenbildes im Grabe der

aleHia von Viterbo. Hier ist Imei Fanulienname, wie

larH zeigt, und dazu stimmt, dass im Grabe der ale^a

der Vorname regdmässig nachsteht.

2) »mifx . . ^ iweim F. 2287

schwarze Wandinschrift in einem cornetanischen Grabe

(nach Kestner und Kellermann Bull. 1833, p. 58). Es

ist woiil sicher zu ergänzen und bossern:

<^a}i('y{riy' (oder -ve/?) /urriies

wobei das letztere Wort Genitiv des Fumiliennamens des

Gatten ist, die männliche Form luvci(i)e zur weibl. lurci(a)

in n. 1 enthaltend ; vgl. lat. als Gentilicium Lucius, Lucia

(AVilm. Ex. II, p. 340, viermal), lieber das e in Oauexril

(oder -rel'i') s. O. Mü. II-, 354, über das doppelte / in

luvciies ebdt 331 ; vgl. Carinii, n. 19.

3) lutciescnaiviies'sim F. 2782 a, t. XLIX

eingeritzt in eine schwarze Schale von Nola (nach Miner-

vini Rull. arch. Nap. N. Sr. VII, 145, t. d'agg. n. 3; der

Punct hinter nmi ist zufällig); vgl. Co. I, t. XIV, 1,

p. 425. Hier ist luvcies Vorname, aber wie sum zeigt.

\
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nicht etruskisch, soodern oskisch; Tgl. meine »Kritikc

p. 32, n. 93, und oskisch ütmldt, Imkh u. s. w. » Ltt-

ehu (Enderis p. 38; Zwetigeff Lex. p. 90). Ueher cnamie»

s. oben unter eneotf n. 4.

4) lud' larce F. 643 bis b (eig. Cop.)

laursHai

Chilis. Travertinsarg. Dass hier laree Familienname ist,

zeigt die zugleich gefundene Inschrift F. 643 bis c eae

larce \ laurHiaL Hier also entspricht lud in der That

dem lat. Vornamen iMdus.

5) iudlrejn' eedpial F. T. & 197

chius. Travertindeckel (nach Vitt. Poggi Bull. 1874, p. 213;

Tgl. auch Co. II, 592). Die Conjectnr fud ist wohl sicher,

aber das Geschlecht zweifelhaft; statt eaipial lese ich,

trotz Corssen, cainaL

6) ludr arira- reskil F. 901

Thonume von Chianciano (nach Desid. Maggi Bull. 1831,

p. 39). Die Aendening luei^ liegt sehr nahe; dann aber

ist wahrscheinlich auch ari'ca zu trennen, da arim schwer-

lich weiblich sein könnte; vgl. aria (F. 872), auch lat.

etr. (F. 949), aris' (F. 800) u. s. w., und rate, n. 41.

In einer lat. etr. Inschnfl begegnet der Genitiv
Masc u 1.

:

7) larfia- raicr litrrf F. P. S. 304

perus. Urnendeckel (nach Gon. Mon. di Per. IV, 49ü,

n. 725-1053).

Unsicher sind die verschiedenen Abkürzungen,
zunächst:

8) luk rfr j,e F. S. S. 119

/a- Uy 1(1- \\\\

Cippus an?: dem cornetanisclieii Grab der als'ina (nach

Brizio). Achnlich:

9) M- rass' F. S. S. 120

laia il XX
INI
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desgl. Die Umschreibung hat kuaiai. Immerhin ist es

denkbar, dass iuh hier abgekürzter Vorname sei, männ-

lich iuki(0) oder weiblich — iuki(a), so dass in eU*

und eaaa^ Familiennamen steckten, etwa cianH und m«m';

aber sidier ist es keineswegs, schon wegen der Wieder^

holung und des aufikllenden k. Auch steht im Grabe

der Mina der Vorname meistens nach. Man konnte

daher audi an das lat loeuiuB oder das oskische houaxtK

denken, und für dt an eehti (O. Mü. n% 487), so dass

die Vornamen im Anfang der zweiten Zeile zu sochen

wären; der Familienname fehlte dann.

lOj lucniev-mlisic F. T. S. 405, t. XII

grosser Silberring von Verona (in der Sammlung Strozzi

zu Florenz). Die beiden Theile der Inschrift stehn zu

beiden Seiten des den Sonnengott auf dem Viergespann

darstellenden Mittelbildes, und zwar so, dass valisic über

Kopf geschrieben ist, offenbar um auch auf das Bild hin

pcrichtet zu sein. Obige Lesart ist die von Conestabile

(Di un rintllo Etr. Reale Accad. d. Line CCLXXIV
1876-77, Roma, 1877, 4'\ S S.), der „Lucwno Valisiaens''

erklärt, während Fabretti (T. 8. p. 138) iikmmhvaHdc

liest, ohne jedoch eine weitere Deutung zu versuchen.

DIo beiden Striche des m schliessen sich nämlich unten

nicht, auch das zweite / steht schräg, und dem Nord-

etruskischen fehlt sonst das c. Ich möchte auch in dem
vierten Buchstaben lieber ein n sehn: dann könnte man
iikne V, mit nachgesetztem Vornamen, als Velus Licinius

deuten; vgl. lat. Lknia Bull. arch. Nap. N. Sr. I, 184,

n. 25; etr. lectte, lat. etr. licini (0. Mü. 11% ;535); ralis k

als »Sohn (k — klan) des Fa/tc; vgl. iat. etr. valisar

redia (F. 959), chius. Ziegel, =s Vedia, Gattin des Vali.

Letzteres Wort ist als Beiname zu fassen; vgl. vcUa, etr.

und lat. (0. Mü. 499), aber auch den lat. Gentilnamen

VaUiua (Wilm. Ex. U, p. 364, dreimal).
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11) HM F. S. S. 5

Stele der Certosa bei Bologna (nach Zannoni). Fabrelti

trennt, wie Co. II, 584, r /ufnur Iii , hält aber dann lu

für den abgekür/.len (i e n i t i v eines Verna m es /kx"

(S. S. p. ()), wälirond (lorsscn lu = luxu als Beinamen
im Nominativ fasst. Beide bernfen sieh anf die chiiis.

Urne rrl : pmnpu : /iixu (F. 507 bis r). Diese spricht nun

zwar entschieden ?egen Fabrelti , aber , da luxu .sonst

nicht vorkommt, auch nicht enlsclieidend für Cor.^sen: es

kann nämlich /uxu aucli abgeküi-zt sein aus hixumes'

oder eher */uxtonnia/. Endlich ist die ganze vorausge-

setzte Abtheilung von F. S. S. 5 unsicher, da man auch

rl uima/u ansetzen könnte, vgl. einerseits uxuwzna, ucuw-

zna (O. Mü. 11-. 415; F. T. S. 151-52; laxn , n. 15),

andrerseits velcialu
,

frepalunl u. s. w. (ebdt II-, 446)

nebst den nordetr. Namen auf -alui (oben unter lalu,

n. 4). Vgl. noch luxu, n. 1 u. 2; über »iHs' s. tite, n. 70.

12) IclH F. T. S. 388 h, t. XI

auf dem Fuss eines bronzenen Gandelabers von Vulci,

nach Co. I, t. XVII, 2b, p. 570 ff., der es zerlegt in ler

IH und deutet *Lueiu8 LarHus (fecit)*» Dies ist nun so-

wohl wegen der Seltenheit des Vornamens lun(ej, als

wegen des Nichtvorkommens des Familiennamens lar^i

(wegen F. SOGS s. oben n. 1) schon an sich höchst un-

wahrscheinlich, wutl aber sicher widerlegt durch F. P.

S. 453, verbessert Ck>. I, t. XX, 5, thönemes Rhyton im
Brit. Mus., unbekannter Herkunft:

13) fuflunlitaiies

Hier erklärt Co. I, 438 fT. dieselben Buchstaben ganz an-

ders , nämlich Z. 2 « Ke/t Qaü fiiii LarHa inatre no/f

.

Nun vergleiche man aber auch noch die zweite Zeile von:
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14) ituna- lar»i' marcdr eurieaa ] F. 2400 d, t XLUI
cl{»i' iueier

Gftretanischer Krater (nach Garrucd); s. wegen der Le-

sung oben unter Uun, n. 2. Es wird dann hOchst wahr^

sdieinlich, dass in klH, väelOi, eüH Variationen einer

noch unaa%eklärten Formel stecken, die sich vermuthlich

auf die Schenkung des Gerftthes besieht. Das Wort
tficM dagegen kdnnte man sehr geneigt sein, zu lueie zu

ändern: «toch mfisste man dazu die Schale selbst sehn.

Corssen I, 573 zieht auch noch heran:

15) a* 8'emm' Ic F. 456

aw s'im* au

am Fusso einer Fra ue nstatiie aus dein (Jrabu i\ev s'emna

in Siena (nach Gori Mus. Etr. III, cl. II, I. III, n. 79).

Datregen ^icbt Gonest, Spie. sec. p. 47, XIV A 5 u. 4

(nach Pi^'hius Reli(iu. opigr. Roman., Mss. in Berlin) als

zwei getrennte Inschriften:

h' s''etnn(r Ic

aw s'ienna au
•

worin das s'ien wohl wegen des Anklangs an Siena her-

ausgelesen ist. Das c dagegen ist über halb gerundet

und daher wohl zu » zu ergänzen, wie oft. Dann lautete

Z. 1 Ir s'entn[t}a' If = »Hastia Semnia, Tochter des Larth«;

Z. 2 au' s'emna' au , als selbständige Inschrift zu fassen,

die aus Verselm durch Gori mit der ersten gemengt ist;

vgl. noch F. 457 (Con. 3) a's'^nna'a u. s. w.

Demnach ist allerdings ein etr. männlicher Vorname

luci(e), wahrscheinlich auch weiblich iuci(a) = lat. Lucius,

Litcia nachziiweisoi, aber ganz voroin/elf, so dass sicher-

lich eine Entlehnung aus dem Itahsclien stattgefunden

hat. Dazu stimmt, dass Abkürzungen des Namens un-

sicher sind, wie denn das etr. /• nie, wie das lat. und

oskische, Lucius, sondern stets laro^ bedeutet. Auch in

dem lat. Text der Bilinguen und mehreren lateinischen
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Inschriften Etruriens bedeutet l' nicht Luehu, sondern Lars,

Der Vollständif^keit wegen erwähne ich endlich

hier noch:

IG) /eueU- 9»»- ktvpU F. 794 bis

/* pkiiktsr /* /' bucq

Bilinguis auf einer chius. Thonurne, von mir behandelt

und in obiger Form hergestellt in Bezzb. Ztschr. III,

p. 26-Si7, »über lauini*, n. 1; vgl. Ck>rssen*s urige Be-

handlung I, 118-19. Iflr seheint der Sdavenname leuele

ein Deminutiv von *Uuee = gr. yitSxog zu sein, gleichgesetzt

mit dem lat Vornamen Lucius, zu dem als Deminutiv,

wenigstens als Beiname gebräuchlich, Lucülus (Ind. z.

C. I. L.) gehört, ein *Luehhi9 voraussetzend; vgl. gr.

Mitmq = Lucius. Ueber kusa, leusla, leumi, *kusnM',

^Iscsinasa (Co. II, 141 u. sonst) s* unter leuta, p. 232.

Unverwandt scheint mir hmsu, weibl. Imisui (nach

Ck). n, 141 = ^Luvidus), eher mit btesnas' zu verbinden;

vgl 0. MQ. n*, 382. Ueber die Ableitungen mit n da-

gegen, wie luvctud (Co. I, 1004 F. T. S. 314), lucini

(O). I, 1003 u. 1007 = F. T. S. 313 a-c, u. sonst) u. s. w.

vgl. 0. Mu. n* 371.

05. lu^U s. lucumu.

60. mau*, ma*.

Co. I, 36, ebenso II, 508, man* = lat. Manius; aber ma*

überall = *numai — Manibus saerum (I, 788; II, 631 und

sonst). Dagegen deutet Fabretti, während er im Gl.

1089-90, P. S. p. 128 noch zweifelhaft lässt, ob ma' und

m* = Manius oder Marcus seien, in S. S. p. 24 u. 31

(zu n. 117) ma' entschieden als Manius, in andern In-

schriften als Pronomen = ego (T. S. p. 81 u. 243, zu

n. 72). Die in Betracht kommenden Inschriften sind:
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1) htrmalcapztml F. 1899 (P. S. p. 109)

man* s'eptr eapztta

perus. Grabstele in Neapel (vgl. Co. I, t IV, 2, p. 97).

Die Inschrift ist ron mir wiederholt behandelt (Etr.

Fo. I, p. 61, n. 154; 0. Mü. ll\ 493), zuletzt am ein-

gehendsten in Bezzb. Ztsciir. III
, p. 61 , »über lautnic,

n. 102. Danach ist l^ein Zweifel, dass ma/r Abküi7.ung des

Familiennamens man(i)al ist; vgl. mattem F. 058 ter c;

mania ebdt b; mmn'ai F. 1141; i2127; auch 1377 (nicht

man'tsl, vgl. Gl. 2090) u. s. w. , lat. Manim (Wilm. Ex.

n. 1807, ialisk. tmnia (F. 2449).

2) »ona man . . . üpz* puia F. 1681 a

cientes'

gemalt, auf einer p^tis. Tbonume (nach Verm. L Per.

p. 319, n. 8). Das Wort eunks^ (eingeritzt) hfttt Verm.

p. 323 für moderne Fälschung. Identisch scheint:

»aua' maui' ipe' pida F. 1681 b

dsgl., auf einem Tliontopte (Verm. p. 325, n. 32). Ebenso,

doch umgestellt und mit Verdopplung des xNi :

, . , 'ü ,
. , z puia' »aua' man F. lÜ7o

zerbrochener perus. Thontopf (Verm. p. 324, n. 22).

lieber die unglückliche Behandlung dieser Inschritl durch

Corssen (I, 519), der manl = ManiKm est erklärt, s. meine

»Kritik« p. 27, n. 83. Mir scheint auch hier uhiu{ oder

imni\(i\ zweifellos Gentilnamo. Wenn ciciifcs' (etwa

clantes', ciaiites' s. O. Mü. II", 3{S'J) wirklidi unecht ist,

.<() steckt in Up:: , il . . . ipe der Name des (iatten im

Genitiv; vgl. cueve, n. 5.

3) manalnl\^.,, F. 1340

Todtenkiste aus dem Grabe der (furmm in Perugia (nach

ni rechtwinklig links umgebogen), nach Gori Mus. Etr. 1,

t. GXXXVn, 2. Corssen erwfthnt mamtl aus dieser In-

schrift I, 584 und ist geneigt, es als Maniim saerum m
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fassen: nun aber zeigt die Abbildung in Gori, dass der

Anfang der Inschrift fehlt, und so hat schon Passeri

Paral. p. 224 sie wiedergegeben als:

.... nmnal muHai

Deiiinacli i'^t kein Zweifel, dass in manal die Endung:

V(jn \{nir\»uina steckt und das / davon abzutrennen ist;

vgl. it)irmana F. 554 und den mit (](m- Kiste zugle ich j,'e-

fundenen Derkel mit der lat., nach Con. M. Per. IV,

p. 233 (F. P. S. p. 10:{) herzustellenden, Inschrift:

ar ihomenar o* f' jnsto' gn-, .

.

der Rest der obigen Inschrift ist leider heillos verdorben;

am nächsten liegt larHal,

4) lori'l : rrcnleii' : ta miH F. 307, t. XXVll

niancU cu

ice

neben und über dem Graboingang der crenle (ccelni) zu

Siena F. 307-401 (nach Gori III, cl. % l. XII A, p. 97).

Der Text bei Fabretti (p. XLUl) giebt irrthümlicli lar^i;

Lanzi Sagg. II, 463— 392, n. 407 liest in der zweiten Zeile

n'Ianelc Corssen I, 583-84 ilbersetzt bis imnal:

„Lartis fiiia QueuUi tijcor ist^ini (ceUam) dviffiiKt Maxibus

sacntm." Die erste Zeile aber lautet vielmehr: »Dies

(oder Hier) ist das Grab (oder Eigenthum) des Larth

Gvenle«; vgl, meine Etr. Fo, I, p. 54, n. Ii?i2 u. Bezzb.

Ztschr. I, p. 95. Statt maiial ist wahrscheinlich meMnal

zu lesen; vgl. F. 308; 373: 377-78; 398; 4(HJ; auch 370

u. s. w. Aber auch mamil würiU' Genitiv (l(;s G<'ntil-

naniens dn Mutter sein; ru ist vielleicht zu r/[/'//.s'j =
»des Sohnes« zu ergänzen: vgl. Dczzb. Ztsch. 1, [». 99.-

Deumach ist ein Wort nuiunl — mamilis, -If oder

Maiiihfi.s sarnw} ohne jede Begründimg. Ebenso ist maul

F. 1081 b — Matiiitm schon unter n. 2 widerlegt; in

F. 259 bis aber, wenn die Inschrift echt ist, die mir
Deaake, BferadilMih« jPon^upw. TU. 16
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sehr bedenklich scheint, wäre tnani wohl nüt manim
(F. 2055 = T. S. 3^7, t. IX) und manitneri (F. 2056

= T. S. 318, t. IX) zu verglichen, in denen Gorssen

(I, 436; 682) zwar auch „Manium'* erkennen will, aber

ohne jeden Grund und Anhalt, ja gegen alle Form und
den wahrscheinlichen Zusammenhang.

Die Abkürzung mar ist gefünden worden in:

5) m-a-str F. 658 (eig. Cop.), t. XXXI
s'u'plu

hni ....

'ir

chius. Ziegel. Die Puncte, von denen der Text (p. LXXlIi)

nur den ersten hat, scheinen zufällige Verletzungen, und

so lese ich die beiden ersten Zeilen mastr s'uplUf wobei

Ersteres zu mastrle] oder ma8tr{na] ( i^Mnzt werden mag;

vgl. einerseits macstrevc {F, 2100, t. XXXIX) und macstrna

(F. 2103), lat. Masfama, andrerseits mestri (F. 1688,

weibl.), meatle»' (F. 346, Genit.), lat. Mesfrius, Mestria,

aufh Maestria (J. R. N. n. 2988), Mastria (Ind. z. C. I.

L. V). Die Verbindung ist um so wahrscheinlicher, da

str ctr. im Wortanfange sonst nicht vorkommt (0. Mu.

II-, 391). Das zweite Wort s'iq)hi, von der Form eines

Beinamens, vgl. crapiltt F. 507, kommt noci) einmal in

einer ähnlichen Inschrift vor F. 351 (s. unten n. 10),

ausserdem als sitjjlu in einer bisher übersehenen Inschrift

des Grabes der leinie (erstes Golini'sches Grab) bei Or-

vieto, Herbst 1875 von mir copirt. Sollte es etwa =
lat. suhiih) ^ Flötenbläser« sein, nach Fest, e cod. Farn,

(p. 309, A ^; P. Diac. Exc. p. 308, 1 Mü.) ein otrus-

kisches Wort; vgl. Co. I, 237? Die dritte und vierte

Zeile sind, was im Text nicht ersiclitlich ist, durch Bnich

verstümmelt und vielleicht zu lau[tni] ar[n&al] zu er-

gänzen, so dass das Ganze hiesse : >ÄIastre (oder Mastrna),

der Flötenspieler, Freigelassener des Arnth«; s. n. 10.
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6) matarxnar r ebm F. 2360

schwarz gemalte Wandinscbrift im Grabe der iarxM =^

Tarqamii fxx C&re (Gr. d. Iscriz.), nach Dennis "BoSL 1847,

p. 57* Im Anfange sah Mommsen ebdt p. 63 «fta; ich

selbst las Ost 1877 mit Körte deutlich:

ma* tarxnas- l clan

Gorssen I, 410 übersetzt Mmius Tarcna BamH fliua

maior, Dass es keinen männlichen Vornamen Bamtua

gegeben hat, ist berdts mehrfach erwähnt, und die

Schwierigkeit ist durch das 2 = lar&ai erledigt, vgl.

3357; 2361-62 u. s. w.; aber auch Mannu ist folsch: das

wird bewiesen durch die dandwn stehende, auf dieselbe

Person bezägliche ausführlichere Inschrift, die ich unter

af n. 1 hergestellt habe, F. 2361

:

iftorer tarjfluur lar»' d'

Daneben kommt m* » nuarce in derselben Gruft mehr-

fach vor z. B. 2358 ramihy onlKt* m- mx (Co* h 410

irrig asUnim als Genit. Phur., s. oben mofitm); 2368

. . tarpuMT mr et' (so las ich zweiMos statt ta/rput» »
bei Dennis; Co. I, 412 [tojncmw or»); 2387 m* tanifMar

» . . .; auch in den lateinischen Insduiften 2349; 2363;

2388 ; 2391, sowohl als Nominativ, wie als Genitiv. Nir-

gends findet sich dne Spur von Mamm, und es ist damit

entschieden, dass ma' neben m* = mare$ ist, wie W
neben ^ = lair^; cor neben c* » eoe u. s. w. In F.

2353 hat Co. I, 409, statt nm^om f.... bei Dennis,

ra»#a ma gelesen, ich mit Körte ran^' ma....;

vgl roti^vZa 2351. Dagegen hat Gorssen das ma wohl

richtig zu ma\ren£\ ergänzt, nach 2369 . ,,tarpiaa:maren

.

.

.

wo marailiaf] oder mit Co. I, 412 marcnlkds] zu er-

gänzen ist

7) mar mürae F. 899, eig. Gop.

JarHaa

Grabziegel in Wiorm (vgl. Gl. 1012, nach Con. Insc. Etr.

R p. 44, t Xn, n. 50). Die zweifelhaften Buchstaben
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sah Lanzi (Sagg. II, 4S3=^a52, n. 318) noch deutlich,

der aber einen zufilll^ Punct hinter lar^ giebt. Schon

in Bezzb. Ztsch. II, p. 175 habe ich mUrae — Mt&QtOög,

Xlngatog (Xen. Hell. II, 1, 8) gedeutet; vgl. die lat. Bei-

namen Mithres, MUreua (Wilm. Ez. n. 527; 87). Dann

liegt wahrscheinlich die Grabschrift eines Freigelassenen

Tor, der bei der Freilassung den Namen ma* marre

erhielt.

8) aia'inas- nw svalce avü' LXVl F. S. S. 117

Iheils einpt'haueni', tlieils gemalte Inschrift einer Mannor-

urne im Grabe der als'imi zu Cornelo, nach Hrizio (weniger

genau bei Co. I, 744 masealce avis, der die Inschrill eine

schwarz gemalte Wandinschrifl nennt). Auch hier er-

gänzt Ck)rssen Manius statt warce. Der Vorname steht

im Grabe der als'ina mehrfach nach z. B. S. S. 108,

110, III.

\)) itiiiiii(U'iiitl(ifi^i<ijn(ruhi:iiati F. T. S. 72

i]iunze.-^i)ie^'el von ijeslirio in Uinbrieii (nacli Ganiurr.

Bull. 1875, p. SS; eheiidalier Co. 1, Ü31-32J; vgl. Bezsib.

Ztschr. I, p. 98, n. 21.

Hierzu vergleiche man:

10) mi ma F. 351 (eig. Cop.), t. XXVI
laris

s'ujthi

Tulcippus in Volteira. Coneslabile (Insc. Etr. Fl. p. 259

aus Migl. Tes. n. 2 — 103) yiebt einen Punct hinter mi.

Der Abstand ist jedenlalls vorhanden. Ueber s'ujplu s.

n. 5; über laris s. n. 29.

11) mi :ina:telM8' F. 352 (eig. Cop.)

rtifhii.s'

avlesht

desgl. Der Abklatsch Gl. 1213 hat einen zulalligen Punct

hinter ruW ; Ck>n. ebdt n. 1 = 102 hat am Schlüsse von

Z. 2 u. 3 einen Doppelpunct.

i_.kju,^uu Ly Google
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13) ma:mi:marxar88entie8xe8te8 F. 2328, t. XLII

cornetanische Mannorstele (nach Kellermann Bull. 1833,

t. ad p. 60, n. AS). Da Lanzi Sagg. n, 287=227 mar-

naas und 508=433, n. XVI tmrxas giebt, so zweifle ich

nicht, dass marfnqa zu lesen ist; vgl. tnarina, 'naa', -net

F. Gl. 1128-29 (b. Mö. 418). Die gleiche Aspiration

liegt Tor in xeslea (vgl. xestn ... F. 1996) neben lat. etr.

u. lat. Cestnts, etr. eeOna (0. Mfi. II*, 413). Es sind drei

Familiennamen im Genitiv, die keine andere Annahme
zulassen, als dass das durch die Säule bezeichnete Object

allen drei Familien gemeinsam gehört habe; vgl. auf dem
grössen perus. Gippus F. 1914 die Familien der ed^^ma

und aftma, m der Inschrift F. 2340 die Nennung der

eetamie» afuna und iMUidm u. s. w. Dass in einem
Grabe mehrere Familien vereinigt vorkommen, ist nicht

selten: meist zeigen sie sich dann eng verschwägert.

In den Inschriften n. 9-12 nun hat Corssen I, 7S8-S0

u. n, 630-31, indem er mi ^ lat. tne deutete, im- als Ab-

kötzung von *)iianal = Manihus sacrum erklärt. Nun exi-

stirt aber, wie oben nachgewiesen, gar kein W'ovl *manal

von solcher Bedeutung, und mi heisst »ich bin« oder »icli«,

vgl. meine Etr. Fo. I, 54 ff. u. Bezzb. Ztschr. I, 93 ff.

F.etztores hat aiicli Fabretti festgehalten (Appunti epi^rraC.

T. S. p. 66 fif.), aber ma- als y>e</n^ (T. S. p. 81) erklart,

was schon wcp'on «Irr Stellung hinter mi in n. 9-11 un-

denkbar ist. An den Vornamen nmrce ist allerdings auch

nicht zu denken , und ich gebe Gorssen insoweit Recht,

als ich ma' für Abkürzung eines apjiellativen Sub>lantivs

halte, aber im Nominativ und mit allgemeinerer Bedeu-

tung, wie etwa » Eigenthum«. Ob in malena (n. 9) dies

Substantiv volli^tändig erhalten i.-t, lasse ich dahingestellt.

Kein Schluss lässt sich ziehn aus ma'mi in Z. 3 der

grossen Wandinschrifl des Grabes der /»fntpK zu Cometo
(Civ. d. Tlfone, F. 2279, t. XLII; Co. I, 581), da erstens

der Zusammenhang unklar ist, andrerseits der Punct so
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tief stohl, dass seine BedouUmp 7Avrifcniari ist. Aiioli ma

alleinstehend auf Vasen (F. 2210; 22i4 i) gestattet keine

sichere Deutung.

Ein etr. Vorname des Stammes man- ist demnach

entschieden zu Ifiugnon. Lat. etr. begegnet wanrf'= Man»

filius F. 325 bis b, t. XXV im volterr. Grabe der cetcna

= Caecinae; aber eben das volle Ausschreiben des Namens

beweist seine Ungebrfiuchlichkeit in Etrurien.

67. marce, mamarce.

Dieser Vorname, über den F. Gl. 1090-1121; P. S.

p. 128 ; S. S. p. 31 ; T. S. p. 243; 0. Mu. 1', 467-68 nach-

zusehn ist, begegnet in:

1) nmrereamitkuu F. 2166, t. XL
Name eines der GeAhrten der Brüder viphta und des

maettma (Servius Tullius), der den aieife tarpmies rtmai

tödtet, auf dem grossen Wandgemälde im Grabe der

soti« ^ran^isgrab) zu Vulci, Ton mur selbst Ost. 1877

un Mus. Ital. zu Rom revidürt. Zur Endung -Ulms s.

O. Mä. II', 448; der Stamm cam- kommt vielfach in etr.

Namen vor.

marce/ turinas' lar^ d F. 2301

Wandinschrift im Grabe der farfjia Tarqiiinü bei

Cerveiri, nach eifrener Revision Ost. 1877 hcrfrestelll >.

man-, n. 6. EbenUort sind betrachtet, alle aus demselben

Gralii-

:

3) ma- tarxms- /• clan F. 2360

4) tarxnas- n F. 2387

5) ram&ir anini- m' sex F. 2358

G) ... tarxms' m' d' 2368

und lat. et r.

:

7) wr tarrna l /• jimninits F. 2391

8j m- tarcna' F. 23G3

i_.kju,^ccl by Google
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9) a- tarcna' wrf F. 2388

10') er iarquiH' w f F. 2349

fttitra

Nicht hieilier gehört wahrscheinlich, wie dort gleichfalls

schon bemerkt ist, ron^r ma F. 2353, wegen forz-

nacs : mrcti (wenn die Lesung richtig ist und vorne

ein Vorname fehlt), vielleicht zu ma{rcni] zu ergänzen;

letzteres zu niaren\i€tl8\,

Ostern 1877 habe ich im selben Grabe noch einen

Gippus gefunden mit:

10'') tarynas' in

Der Genitiv inarces erscheint in:

11) ram&a' matHhiei' sex' ^'(ii'cf/' fnafuhiq\s] ^ - -341)

Anfang iler grossen Wandinschrifl im Grabe der c€it<inie

zu Cornelo, s. sfOtr, n. 6. Das f statt r (0. Mü. IP,

387, nt. 89) und cVu- Ergänzung -^[«J sind ganz sicher;

s. £tr. Fo. I, p. 31, n. 56.

12) an :far^aie | inarees l tames : rtm^ese: taireaJs

F. 2327 ter b

eingehauen in einen Sarkophag von Vulci (nach Brunn

Mon. d. Inst. Vm, t. XVIII), vgl. Etr. Fo. I, p. 26, n. 47

und ramHi, hinter n. 29 b.

13) hdi marces' F. 1605

«an*

perus. Grabschritl, nach Vcrni. Insc. Per. p. 210, n. 184,

ausTranquilli s Ileflen, wo aber hecvia steht, wohl zweifellos

in h'hia zu ändern, wie auch Passen nach einem Mss.

von Gabrielli hat (Letl. Rone. V, p. 422). Sollte marre»'

Vorname sein, so ist war» zu Mfrr/[s] oder -[«'] zu ergän-

zen, s. renäi' naris F. 1401; vprl lar&, n. 29.

14) n} nrcps- ninea^ ituinin F. :2'>l.ß

drei Tufsloinfratrmente von Orvieto (nach Verm. Insc. Per.

p. 154, nt. 2).
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Dafür giebt Orioli (bei Verm. Sep. d. Vol. ed. alt.

p. 134):

niarees sutus apetuis

Keilermann's Hefte:

mareea ttienas

aiKetia lesp

Jedenfalls steht also marcea fest, und wohl sicluT als Vor-

namt% da in aienas (apenas, aitieas) ein Genliliciiun zu

<^tecken scheint: v^l. aiacenas (F. T. S. 298, auch in

Orvieto); ein Muttername nimuif erinnert an (usinal

(oder 'imal F. 2283). Der Rest ist unklar, das p ganz

unsicher.

15) pulntifareesapas F. T. S. p. 233, t. XVfl, 17

schwarze Thonschale Im Vatican; s. ap', n. 3 b.

16') inareea F. 2170

schwarz geschrieben, auf euiem Vasenfuss von Vulci

(nach de Witte Ck>n. Durand, n. 1005, p. 295), wohl

sicher Vorname.

Der Dativ erscheint in:

IC) laf& : ale : hulxniesi : tmrcesic : calia^eai : F. P.

S. :iOS

Anfang einer Wandinschrift der T. dell' Orco zu Corneto,

in obiger Form durch eigene Revision Ost. 1877 herge-

steilt; vgl. Bezzb. I, p. 98, berichtigt 0. Mü. 11% 378 u.

423. Uebef den Dativ s. Elr. Fe. I, p. 33, n. 58;

0. Mü. U^, 498. Ob ale Abkürzung von ale»m sein

könnte, lasse ich dahingestellt.

Von Abkürzungen bejrejmen noch, ausser n. 3^:

17) nur nnfrae F. 890 (Gl. 1012)

/r/ri^/V/.s'

Grabziejrel von Montepnlciano, in Flon-nz; s. wair, n. 7.

18) als'hias' nw sralcc arih LXVI V. S. S. 117

fht'üs ein^roliauen . tlicils ge^^clirit ben . auf »iuer Marmor-

urnc im comel. (irabc der uLs ina, s. man , n. 8.
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19) laris F. 543 (eig. Gop.)t t. XXX
cucu

ma
chius. Grabziege]; s. tarxi, n. 1.

20") acurnas' mr ar maru u. s. w. F. P. S. 434

roth^^malt, auf einem cornet. Alabastersarkophag; s.

pttj^Ii, n. 2G; tite, n. 75. Hier ist m* Nominativ des

nachgesetzten Vornamens.

Herzustellen ist m* = marce in:

^O'l Hitm, innppfvmn F. T. S. 125

cliiiis. Ziegel (nach ßrogi). Co. I, 737 hat, nach P.

Xai di-Dei

:

ni&vrinvpetntal

<las er erklärt: Niturinua letrua ittutre nalus. Es ist

zu lesen

;

/// /itn'iifj pttnial

nicht v' statt m, wie ich 0. Alü. II-, j). i^85, nt. 87 ver-

muthet halte. Vu'l. Co. I, t. XIX ß, p. 737:

juli/i rinujjfti /Uli

kleiner chius. Stier von Bucchero, von ihm rtltiirinns (ge-

deutet, statt vel hn-hip ; F. T. S. 202 nule : lierlne

:

pefnidf ; HU : &a : petrui
\
ferinisa (lies herinisa); s.

cel, n. S.

20 ) IM- matuHos' tn' c F. 2G(X) d

20*') nv matmuis' chte F. 2600 f

Wandinschriften im Grabe der imttuna zu Gervetri, von

mir und Körte Ost. 1877 revidirt.

Zweifelhafter ist:

±i) maifinaslami F. T. S. 417

schwarz geflmisstc capuanische Thonscfaale (in Neapel);

s. sta-, n. 2. Wegen des osk. Gepi&ges der Inschrift

könnte m auch = osk. maU, lat. Mtuua sdn.

Ebenso lassen keinen sichern Schluss zu die isolirt

auf Thongefässen vorkommenden hischriften: ma (m mit
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Nebenstrich F. S214 i); m (F. 2203; 2214 a n. s. w.).

In 9a ma (F. 2210) könnte nta GentUicium sein, s. foitia,

n. 27; unsicher ist mar (F. 2218) mit umbrischem m,

eher wohl griechisch lar m lesen (von I. n. r.) s. lar, vor

n. 1. In F. T. S. 431 steht unter dem m noch ein

Strichst oder = 7. Ueber sonstiges ma s. man*, n. 5

u. 9-12.

Varianten des Vornamens sind:

22) mimamarcedcmnaiea F. T. S. 295, t. V
eingehauene Ftontinschrift der Mancini'schen Nekropole

zu Orrieto (nach Brizio), von mir im Herbst 1875 copirt.

Zu kaviaU s. 0. Mö. II*, 440.

28) mimamarcesioe^diea F. T. S. 802, t. V
dsgl. Ueber kfe&äie s. O. Mö. P, 490, berichtigt II', 345;

auch Etr. Fo. I, p. 58, n. 117.

24) mimamarceslriamas F. T. S. 304, t. V
desgl. Ueber ^riosiia s. 0. Mü. I* 490 u. II*, 877.

Dass in diesen Inschriften das ma nicht von marees

abzutrennen ist, zeigen die übrigen derselben Nekropole,

in denen stets auf mi unmittelbar der Vorname folgt

(F. T. S. 298-305); auch ist nach 301 überall s'uH^
9Grabhausc oder »Besitz« zu ergänzen, ak Regens des

GenitiTS; 8. Etr. Fo. I, p. 53; Bezzb. Ztschr. I, p. 95.

Bestätigt wird mamaree durch:

25) mimamereeaOiaie F. 2753 bis (Gl. 1104)

unterm Fuss eines schwarzen capuanischen Bechers, die

Schrift halb oskiseh (nach Gamicd Bull. arch. Nap. Nv.

Sr. n, 164, t V, n. 3); vgl. Co. I, 759, der bereits os-

klaie als Ethnikon von AscuUm gedeutet hat; vgl. gr.

*AaitXaTos (Appian bell. civ. I, 48), s. Bezzb. Ztschr. n,

p. 175; lat Aielam$ (Wihn. Ex. n. 2162). Ueber den

Nominativ nach mt* s. Bezzb. Ztschr. I, p. 97 ff.

26) mam$r^ huä'fiUetr F. 2773, t. XUX
nolanische Thonschale in Berlin (nach Gerhard Neuerworb.

antike Denkm. n. 1614). Die Zeichnung von Co. I,

«
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t. XIV, 8, p. 431 giebt das ^. deutlich in der Fonn des

ersten nolanischen Alphabets (0. Mfi. II', t. Sp. VIII;

vgl. Sp. in u. IV); der Punct vor dem e ist zufällig, der

hinter hnu^tniei unsicher (vgl. noch F. T. S. p. 233, t.

XVII, 18). Das s' ist eigenthtimlich campanisch (s. O.

Mfi. 1. l). Zu hua'mits vgl. das osk. OentUicium hiisidns

(Zwetaj. 4 » F. 2843) — lat. Hotidhia; aber auch etr.

kua'unus' (F. 435 ter c, Siena), Ma^u (F. 2095 c,

Bolsepa); s. O. Mfi. II*, 361.

27) mimamersetartesi F. 2184, t. XL!

goldene Spange von Vulci (im Vutican), nach dem Mus.

Vlc. I, t. LXIX (vgl. Co. I, 750). Das erste t ist ein

?rhni?p.« Kreuz und könnte Trennungszeichen ?ein, wie

F. 22128 und sonst (s. )unna , n. ()). Tarfesl würde an

Tni)'n'r>[r>)i(}q »Einwohner von TaQriin{(>yU^ erinnern; *ar-

fesi an nrfui u. s. w. (F. Gl. 180-Sl). Ebenso könnte

man F. d?>'.l?> ter zwischen fardnala und *artiiiaia si hwan-

ken; s. artinaJ F. IGlo, artinial F. 1590-01 (0. Mü. 11%

337). Ueber den Uebergang von c in « s. 0. Mü.

ll\ 420.

Die Schwächung des stammhalten <i zu e zeigt auch

der oskisch-5>cdjin.-lal. Vorname Mamercus, osk. gr. iVä-

ttiQHo<i, wovon das Gentilicium Mamercius und der Bei-

name Mamercinus; ebenso der Gottesname Mamers, -tis

nebst dem abgeleiteten Mamertinus, osk. gr. MtmtQzog,

MafitQxtvoin u. s. w.; auch eine bruttische Stadt Muia^q-

Tio» wird erwähnt (F. Gl. 1104-5; Wilm. Ex. II, 341

u. 386; 0. Mü. P, 467-68; Zwetaj. Liex. p. 92).

Eine andere Abweichung bietet:

28> tmmteyaprpa&es F. 2754, t. XLVIll (Gl. 1094)

capuanisclier Thonbecher (in Neapel), halb oskisch, nach

Bull. arch. Nap. Nv. Sr. I, t. I, n. 2. Genauer jedoch

ist statt a 2U lesen ^ oder «a. Garrucd Bull, ebdt

p. 8G las audi:
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maeree prziae^^es mi

doch ist die Stellung des mi gegen alle Regel.

Gorssen I, 759-60 giebt» mit auffölliger Weglassung

des 8:

mi maerce pazia^e

Ich lese demnach:

mi maerce paziSe^

so dass zweimal das lange a (vgl. Maarcus, Meta^xoi, und

«lie Endung nde^ -a^e 0. Mü. n*, 440-41) in ae di-

phthongirt ist, offenbar local. Zum letzteren Namen vgl.

jedoch auch gr. IlaatadriSy -iddof und den Sdavennamen

pazu — gr. ndßwp? (Bezzb. Ztschr. D, p. n. 131).

Von zweifelhafter Zugehörigkeit ist:

2d) itiaraatf F. '2100, Gl. llKi

schwarzes capuanisclies Thon^'cfass (nach Minervini Bull,

arch. Nap. Nv. Sr. 11, 130; t. VII, 8). Das m ist eigent-

lich ein 8' oder lat. in, ilcm a fohlt der Querstricii. Wegen
der oskisirendon Schrift Hest Fabretti im Gl. imrafßus-

Mir scheint ein lat. osk. JJaraeus = ^farals, mit bekannter

oskischer Zerdehnung, vorzuliegen; vgl. den Syrakusaner

MuQaxng (Arist. Probl. XXX, 1) und osk. markae (Zwetaj.

n. 123) aus *mark8 ^ lat. Marnts.

Kein Zusammenhang ist anzunehmen mit oskich dr.

Mftmhieis (F. 12782), marhiea (F. 2772), wie Gorssen Ii, 29

glaubt; vielmelir gehören diese zu osk. maraiiels, maraieSf

inarai, unnru-, abgekürzt mr (Zwetaj. Lex. p. 92-95; En-

(ieris p. 39-41); 8, pupli, n. 25. Ueber marxare s. monr,

n. li>.

Zu den von matce abgeleiteten Gentilnainen mani(e),

weibl. marci(a), tnareei — lat. Mareiue (F. Gl. 1119; ^091 ),

und marc(a)na, marffM, auch marnn', weibl. mnroiifaj

u. s. w. gehören , ausser den nach n. 10 erwähnten In-

schriften, wahrscheinlich:

.30) vl tdi marc F. 1835
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perus. Grabsdirift aus Verm. Heften. Die Ergänzung

kann auf verschiedene Weise geschehn z. B. mare[na9/''i

oder fnarainiat}.

31) (if {ß^unnmi : marcia F. I (»<•'.<

perus. Asclienurnü (nach Vorm. In-( . Per. p. i^iö, ii. 1(>0^.

Con. Mon. di Per. IV, p. 23i, n. 249-577 (F. P. S.

p. 105) giebt am Schlüsse ntarsiqt wohl = marsial; vgl.

n. 32 u. 33.

B9) au : ^Hirmna : ar : mavsi F. 1837

Todtenlade aus dem Grabe der ^rmm zu Perugia, mit

Frauenbild(?)auf dem Deckel (nach Verm. Insc. Per.

p. 182, n. 44). Schon FabreiU bezweifelt das weibliche

Geschlecht, und auch ich glaube, wenn das Bild eine

Frau vorstellt, dass der Deckel vertauscht ist Statt

tnopsi ist wohl, nach n. 31, marsi[id] zu lesen, so dass

die Grabschriflen zweier Brfider vorliegen.

33) hiro : „nn'simrh,i(d F. 1743, t. XXXVIl (Ahkl.)

penis. Grabschrilt (ebenso Gl. 389). Der Text p. CLIV

hat, wohl nur durch Schreibfehler, ermal ; irrig ist auch

Verniiglioli's marsa (Insc. Per. p. 170, n. 34). Ich ver-

nmthe mursi hermial. Da die Inschrift zwischen h und f

umgebogen ist , konnte erslores leicht entstellt w eiden.

Wir erhalten also in n. 'S\-Xi einen rjentilnainen

nuirfl, weibl. inarsia, <K'n wir keinrswe^'s aus murci ent-

slandeii glauben miis.-eu, da auch lat. Marsius vorkommt,

als Pcinanie Mursianus, verwandt mit dem sabellischen

Volksnameii }far}ti ; vgl. warfses auf der allen lat. In-

schrift iui Rhein. Mus. XXXIli, 1878, p. 489.

34) au:vetu:marcia8' F. P. S. 179 bis a

schwarz gmalt, auf euier chius. Urne (nacli Brogi). Ich

halte marciaa' für den Gentilnamen der Mutter.

Nach dieser Uebersicht glaube ich, dass auch die

Vornamen mamarce und maree trotz ihres etwas häufigeren,
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aber durchaus localen, Vorkommens aus dem Italischen

entlehnt sind. Dort haben sie ihre Verwandtschaft und

Etymologie, und auch die Familiennamen marei(e), marena

XL St. w. WOTden italisch sein ; Tgl. lat. Marenu^ Mareimm
u. s. w. Interessant ist, dass nur das Etruskische in

mamarce den Stammvocal in ursprünglicher Reinheit er-

halten hat.

68. masve.

Zur Annalniie eines so lautenden Vornamens könnte

bewegen die Stelle:

1) maweienenei F. 314 B 11 (eig. Ck>p.), t. XXV
auf der bekannten volterranischen Bleiiafel. Die Lesung

ist auch nach meiner Inspection Herbst 1875 oorrect.

Bedenken erregt, dass, da mend weiblich ist, auch masee

weiblicher Vorname sein mfisste; femer, dass sonst

keine Spur eines ähnlich klingenden Vornamens nach-

zuweisen ist Dagegen erscheint, grade auch in Volterra,

ein Beiname maw, in:

2) otr cnenw atr maaur rür LXXUI F. 327 bis

(eig. Cop.), t. XXV
Alabaster-Kistendeckel (der Abklatsch scheint LXXIIII
zu haben).

Ebendort findet sich ein verwandter weiblicher Fa-

lienname, in

:

3) ...8'aucnia' imsvcmia^' nLO**** ^36 bis c,

t. XXV
Sargdeckel mit Frauenbild. Nach dem Abklatsch ist viel-

leicht s'aucni'a' zu lesen, vgL F. 336 bis a U. b.

Ausserdem findet sich mam in:

4) vmatur au F. 441 (eig. Gop.)

sanesisches Thongeffiss, abgebildet t. XXvm nach Gar-

pellini (Lo Spett Ital. 1859, 1, 370), bei dem der Punct
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fehlt. Das m hat die umbrische Foim = gr. w^» daher

ist die Inschrift bisher nicht richtig gelesen; v ist als

Vorname abzutrennen = veL Hier könnte maau Familien-

name sein, doch könnte Letzterer auch fehlen.

Kein Name, obwohl Co. I, 457 u. 89S es so fosst,

scheint mtunt zu sein in:

5) hinihieapmimidanuuu F. 1914 A 14 u. 17

6) masuaemnarM aftmavd

auf dem grossen perus. Cippus, beidemal in unklarem

Zusammenhange.

Bekannt ist der lat. Beiname Mtuo z. B. in der gens

Papula (Ellendt de cogn. p. 40). Vgl. noch Mamümim
(G. I. L. V, 5703) und 0. Mfl. H* 387.

Was nun n. 1 betrifft, so glaube ich, dass die Zeile

die blossen Familiennamen emes Ehepaares enthftlt; vgl.

auf denselben Bleitafeln an ähnlichen Paaren, zum Theil

auch ohne Vornamen:

o* wptnr
I
aatn$i A 1

tr mpmt |
lariH* pumei A %

V vdusnar | v caiaH A* 6
2* lar^ru

| fldnei A 8

p' uUaar eeimar \ ca pmtm A 9

(i[r\arr
I
setra tpm^ntif] B 12

u. s. w. Diese Amiahme räumt eine ganze Reihe von

Sdiwierigkeiten in Deutung der Bleitafeln weg. Umge-

kehrt steht «las Femininum voran in:

/• l(tr»i(i(f
I
iirtnne B 2-3

l hirihi{
\

fuhma B 4-5

fast\i]a
I

lar^u B 8

la^i' qJavi \ urmte B 9

u. 8. w.

In andern Zeilen sind mehrere Familiennamen ge-

häua:

ntrer
|
molare

\
pu\l']tace A 1

1

^iw'ce
I
/'fimv | tor^ |

pae ... B 13.
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Die senkrechten Striche trennen hier nicht die Zeilen,

sondern die verschiedenen Namen. Ebensolche Tren-

nongsstriche finden sich auf den Tafeln in A 9 hinter

eeima; in B 8 Yor larfHi» Vgl. eure, n, 1; 4Ht$*ee, n. 1.

69. maz.

Diesen roftnnl. etr. Vornamen führt Gorssen II, 506

und sonst häufig auf (vgl. I, 657-71 ; 704-8; 806-7 u. s. w.)

und verbindet ihn *tnago- mit etr. macsima, lat. Mw/ius^

MayuhnuSf Masnums u. s. w., osk. mahiis u. s. w. Ich

habe schon in meiner »Kritikc p. 4-10 nachgewiesen,

dass das Wort nirgends ein Name, vielmehr fiberall dn
Zahlwort i.st, und habe dies weiter ausgeführt in Bezzb.

Ztschr. I, 257-273, wo sich als wahrscheinliche Bedeutung

»dreic ergeben hat. Es gehört dazu der Zehnenrnfvo^xf-

=^ mealxl- = »dreissigc; vgl. über die Bildung 0. Mö.

II-, 388, nt 90 b. Die sämmtlichen Stellen s. bei Bczzen-

berger 1. 1.

70. me-.

Dies Vornamensigluni könnte ersciilossen werden aus:

1) avleinditi' eileializa F. 73

Sargdeckel von Pesaro (Gopie nach Abklatsch). Der

Familienname mefiti «erregt Bedenken, und in der Thal

las Conestabile (Mon. d. Pal. p. 58, n. 2) avteme HH,

wonach nie* Vomamensiglum des Vaters im Genitiv sein

sollte. Gorssen dagegen (I, 203) iheill Avle Meli Ti;

vgl. weibl. mdi als Familienname F. P. S. 221 , männl.

Oonil. ^nettes (Go. 1 , 1008) u. s. w. Nun ist aber obige

Inschrift zweifellos identisch mit:

vdee'miiimMaUea F. 72
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nach Lanzi (Sagg. II, 320=253), der dafür II, 444 -373,

n. 41 S, mit starken Varianten, giebt:

cd'rs'entiplialisa

Hiemach ist me überhaupt unsicher, und ich vermulhe,

dass t^tnii zu lesen, ohne über das Uebrige entscheiden

zu wollen (vgl. O. Mü. H', 442, n. 207).

2) nUvdavea'tiat^mevepeUirgiki^ Co. I, 784

^onirtVfiaimaHfMiimata

Sfl)\varz ^'('iiialt, Hiit allcrllirnnliclicri Biah-staltcn, auf vhirr

cäretunischrn Todtonlado im Drit. Mus., aus der Samui-

king Aless. Casti'llaiii s (narh A. S. Ahirray; v^d. Acadeiny

l!S73, |). (Jl'^^cu Fabrctii's /wrifcl (Peisevoranza

1874, 10 ^hirzo). dn- auch in's Tci/.o Suppl, die In-chrift

nicht aufgonoinmon hat, .<uclit (lorssen II, (130 die Eclit-

hcit zu verthoidii^en , aber nicht mit Ghlck. Verdächtig

ist die Achnlichkcit . nicht nur do> Inludts, sondern vor

Allem auch der Sehrilironn . mit der henihmteii (Jold-

spange von C.hiusi F. 8(Mi, t. XXXII iiilarfiiN'acelares'nas'-

zanNi(hnuim\r/ie))K<iereiq)etursik-i]>in. Ebenso ist die Zu-

samiiienstellung der Namen in der zweiten Zeile von

unmüiilirlier Deutnnp. So halte auch icli (he Inscin'ill

(Taylor auch den ganzen Sarkophag, der jedenfalls stark

überarl)eitet ist) für gefälscht, und die Untersuchung über

me' ist eine müssige. Vgl. jetzt noch Fabrelli T. S. A|>-

punti Kpigralici p. 36-4^, der .seine Ansieht der Unecht-

heit siegreich aufrecht hillt, und die billigende Anzeige

von Js. Taylor im Athen.ieum 1878, 13. July.

71. nae, s. cneve.

72. natis, na*.

1) natis F. 307

Cirneolscarabäus von V' olterra . ( inen Mann mit Stock

darstellend, der aus einem Sacke etwas hervorholt (jetzt

D*«ek«, lt(«*h«to F«n«knf«ii. QL 17
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in Berlin). Darstellung und Bedeutung des Namens sind

durchaus unklar.

f) 8*alie:earcu:HaHs F. 700 (eig. Cop.)

("Iiius. Thomirne; s'aiie ist Familien-, carcu ist Beiname

(O. Mü. r-, 501; n^, 478); vatis scheint ein männlicher

Genitiv zu sein, entweder des Vor- oder des Beinamens

des Vaters. Für Ersteres würde sprechen, wenn sich

eine Abkürzung na* bestäligU' in:

3) pemisfestiafrpfecc F. :259Ö

/.weite Zeile di r Inschritl eines grossen doppelhcnkligen

IhÖnemen Aschentopfe.s unbekannten Ursprungs im Vati-

cah. Die S^ichnung t. XLIV hat hinler im'sfrs neben einer

etwas grösseren Lücke noch einen I*uncl, einen zweiten,

zufalligen, hinter mit (vgl. Mus. Etr. Vatic. II, t. XGIX,

n. 3). Corssen I, 710, n. 30 hat denPunct hinter tnistea

gleichfalls, einen zweiten aber vor ferc, wodurch das vor-

hergehende p seine regelmässige Gestalt erhält ; das na

steht tiefer, als die übrige Zeile; im Folgenden liest er

tap. Vergleicht man aber dies ^ mit den übrigen in

Z. 1, 3 u. 4, so sieht man, dass es in der Bildung voll-

kommen abweiclit, dagegen m dem r in Z. 1 so stimmt,

dass Fabretti's Lesung trp zweifellos richtig scheint. Das

n femer ist ^deichfalls von demjenigen in Z. 3 sehr ver-

schieden und sielit eher wie eine Verschmelzung von pu
oder aus. Endlich ist auch die Berechtigung zur Tren-

nung von na von dem folgenden trp sehr zweifelhaft.

Ck>rssen's Deutung Nmnae pUm aber wäre unter allen

Umständen irrig, da man dann me oder na* erwarten

müsste.

Ein irgendwie hinreichender Anlass zur Annalime

eines Vornamensiglums na' liegt demnach nicht vor, und

man wird daher auch in n. 2 und n. 1 lieber einen Bei-

namen annehmen, vgl. lat. Natta (Mohr Quaest. grammat.

ad cognom. Rom. pertinentes, p. 10-11, n. Ii), in hi-
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Schriften auch Nata (C. I. L. I, 295). In n. 1 bezeichnet

der Genitiv den Besitzer.

73. ne*.

Die Annahme dieses Vomamensiglunis beruht auf

UTigen Lesungen:

1) nt- heUatinal F. 3yi>, t. XXVll

(Jrubtojif aus dem Grabe der rvelnc (cretile) zu Siena

(nach Gori M. Elr. III, cl. i>, t. XVII, n. 3). Vergleicht

man dazu die Lesung von Passen Lett. Roncal. VI, 438

:

ar evdner l- vd UUinaL

und die Ton Maifei Oss. lett VI, 146:

ar cudner V tätatintd

so ergiebt sich, dass zu lesen ist:

fa* cvel]n€r V relx'i^ot'il

da??: also Gorl's Abbildung,' die Inschrift unvollständig

giebt. Zu idiatinal vgl. F. 379; 385; 388.

2) imih:papa : aha XX2I F. 90

rohe Urne Yon Tnder (Todi), nach Lanzi Sagg. II, 457

= 386, n. 452 (danach Venn. ap. Inghirami Lett. di

Etr. erud. p. 161). Ueber die richtige Lesung des An-

fangs enei:Üv Tgl. eneoe, n. 5.

Auf einem Thong^iss (vaso di bucch^) von Or^

Tieto erscheint ne als vermuthliche Abkürzung emes

»Getftss, Krug, Schalec bedeutenden Wortes m:

3) ininenndntnckddrisxunu na.-i

eigne Copie, s. Bez/.b. Ztschr. I, 102, n. VlU a. Vgl. un-

ter ni', n. 4; lar, n. iiß.

Schon in der eben citirten Zeitschrift I, 104 habe

ich zweifelnd die Vermuthung ausgesprochen, ob etwa

das vollständige Wort, um oder nrnku, erhalten ist in:
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4) winwikumiduevndeearpas'kamaiq F. P. S. 234

(S. S. p. 28)

Aschentopf von Ghiusi (nach Brogi) ; vgl. C<o. I, 970 und

die Berichtigung II , 640 (nach P. Nardi). Das ^ statt

des früher gelesenen t steht jetzt fest, ebenso a statt o;

unsicher bleibt das ^, wofür vielleicht i zu lesen ist.

Ucber C!orssen*s irrige Deutung und die wahrscheinlichste

Auffassung der Insdirift vgl. Bezzb. Ztschr. I, p. 102*4

und n. 25.

Das m auf einer rothen Thonschale von Berlin (Ck>.

(I, 1001) kann Töpfersiglum sein, aber auch Abkürzung

des eben betrachteten Worts; ebenso das n auf der

unter ni', n. 9 zu betrachtenden Schale {Co. I, t. XXm,
B, 8, p. 1000), wie das isolirte n auf einzelnen Vasen,

wie F. 2657; P. S. 47.

74. ni*.

Ein solches Vomamensiglum schant CSorssen ange-

nommen zu haben, vielleicht veriockt durch das oskische

ni' ^ niumah (Bnderis Osk. Formenl. p. 41 ; Zwet^efT

Lex. p. 97), wenn er 1, 321 umschreibt Certu Lautn.

Tlesaa Ni, statt:

1) rerfu : laftf F. 540 (eig. Cop.)

tlt'S)ias' : hl

( liiiLs. Zievel in Florenz (Gl. 18i2G nacli Con. In>( . Etr.

Fl. 1». 70 (t. XXIII, n. DU). Hier ist zu lesen rertu

:

lautm' : flesn(ts\ v^'l. Drzzb. Ztschr. III, p. I?7, ^ü\wv latdnU,

n. 39, und untei- falu , n. (». — Corsson selbst hattr die

Inschriff I. Sl richtig gelesen, und bestreitet einen Vor-

namen III- I, 547.

Ebenso ist von einer Zeile in die andere hiuübei-zu-

lesen in:

i_.iyu,^uü i.y Google
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S) ruof F. P. S. 438 bis b (eig. Cop.)

r*8va:avä' LX
rornetanisches tJiLibsäulclicn (in Florenz). Iiier las auch

Corssen I, 74i richtig rurfni , duch dt utct er es als

iniuiMhch — Rufmius. Lieber die Deutung s. raim^tf,

(n. '2ö-'2ij,

3) vd:8iL ni Lanzi II, 404 = 333, n. 227

Sargdeckel in Florenz, von Fabretti 226 nur dtirt, aber

nicht gegeben (vgl. 61. unter ni 1237). Die sswote Zeile,

von späterer Hand, steht über Kopf (vgl aitr$, n. 3).

Fabretti dtirt, als wahrscheinlich identisch, einerseits:

rel:si(j>zni F. 177 (Gl. 1733)

ilgl., nach Con. Insc. Etr. Fl. p. löl , t. L, n. 177, der

sHimii liest, nach t\rv Zeiclinung unmöglich. Eher wäre

snj)lNiii 7.U lesen, vgl. s'uplu, }<hji/u (unter man', n. 5 und

lU) un<l srjihiai (F. ^35'), nach eigener Lesung mit K(irte,

Ost. IS77, statt F. 's sitIuuI, Co. 's anhiai) u. s. w.; doch

ist kein genügender (iriind, an einer Bildung sitp::»!! An-

.stos.s zu nehmen; vgl. mj>::nas, cranj)~it(i/ ((). Mü. 11% 397)

und wegen des Slannnes srj,u
,
supni, weibl. supnai, su-

punal u. s. w. (F. Gl. 1731-33).

Andrerseils vergleicht Fabretti

:

lar^i. rtei F. 122 (GL 1556)

desgL, nach Con, Insc. Etr. Fl. p. 143, t. XLVU, n. 166.

Die Form des ^ten Buchstabens des zweiten Wortes,

einem r ähnlich, Iftsst nur die Deutung tOei zu, nicht,

nach Lanzi, iüei; vgl. aHe, hinter n. 18.

Wohl zu unterscheiden von dem angeblichen Vor-

namensifi^om m* ist die gleidilautende Abkürzung eines

»Gefässc oder »Geschirr«, »Schale« bedeutenden Wortes

Co, I, 426; 646 u. s. w.), in:
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4) mninmlvm\u]l^'d[ayi8minma8

am Halse eines orrietanischen vaso di bucchero, beim

Ingenieur Mancini im Mai 1876 von Körte copirt : das /

ist zu i verstümmelt, das k entstellt; das eingeklammerte

« und a hat er nicht gesehn, doch ist in der Nähe des

ersteren eine Lücke; Iria mag abgekürzt geschrieben sein

(s. lar, n. 26). Ich muss nämlich meine m Bezzb.

Ztschr. I, p. 102 (n. Vm a und b) ausgesprochene An-

sicht, dass dieser Krug mit einem von mir in der Samm-
lung Faina gesehenen mit der vollkommen leserlichen

Inschrift mnieimihimikdarisnummas identisch sei, nach

genaueren Mittheilungen Kdrte*s dahin modifictren, dass

vielmehr ein Duplicat vorliegt; vgl. die ähnlichen Fälle

mit larisal hamrmies g'uHna; ktr^ meties s'uHna; ^ania

luemi 8*u&iMa, Ck>. I, 360-61; 1003-1008, und andre. Vgl.

n, 3.

campanisclics Thon^'olTiss , nur in lat. Umschrift erhalten

(nach Lo))sius Ueber d. tyrrli. Pelasg. p. 42; vgl. i\h)inmsen

Unt. Dial. p. 17 und Xote ^23)). Zur Deutung vgl. Bezzb.

Ztsclu*. 1, p. 103, n. 32, gegen Co. I, 546.

6) mnuhiisieikanmtmannaimulvam F. T. S. 391,

t Xü

graffirt in ein schwarzes Buccherogefliss von CServetri

(nach Gamurrini, vgl. Co. 0, t. XXV, 2, p. 628); s. Bezzb.

Ztschr. I, p. 104, n. 34 und ^amm, n. 1.

7) nitnirc&umam'niKiindii u. s. \v. F. 2404, t. XLIII

graffirt und roth ausfromall , auf einein cäretanischen

Becher, im Vatican (nach Mus. Etr. Vatic. II, l. XCIX,

n. 7): v-1. Co. I, t. XV, 2, p. 444-47 u. 780-81, der hier

uuritinn verbindet = r/xr/TT/pjot- , „ricton desfinatum^ (s.

meine vKritik« p. 37, n. 08), verlockt durch die irrige

Analogie von a»lic (statt ai^mig, s. unter ^aptm, n. 1),
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F. 1050, während er in n. 5 und 6 (n. 4 war ihm noch

unbekannt) ni' als Abkürzung eines etr. Wortes nipe

(eigentlich des Accus. *nipen) »Guss, Gefilss, Schalec er-

klärt QtA, fttÜU, nasaüemaf paiera, suttwt\ verwandt mit

griech. »/«to», vmri^Q, x/eriu> u. s. w. (I, 547; II, 628-29).

Jenes Wort aber scheint erhalten in:

8) wlüesnifße F. 2775, t. XLIX

aiiC C'inein Thonjrofass von Nola (in lU'ilin), nacli Monim-

f:en Unteiilal. Dial. |). 3ir>, n. 10; v^rl. Co. I, i-2{\'27.

Die Insdirifl ^joliört zu den geniisclilcn , ja man könnle

sie als rein oskisch ansi)i ecli('n : ich glaube aber dasselbe

Wort noch auf zwei andern Gefassen, wo Corssen es

verkannt hat, nachweisen zu können, und auf diesen

sind Namen und Schrift keines\vef7s oskiscti:

\i) lardei^mii) F. T. S. 410, t. Xll

n

von links nach reehts auf einer rotlu n >( liwarzp:elirnissten

Schale (in Berlin), sicher aus Caiiiiniiiien (nach Co. I,

t. XXIIl. 15, :>). Corssen, der (I, \m)) trennt und deutet:

Xdi)i'/j.i)4 Tf'xiiis iKih raiit
{
ji puln' s. J'KjiH, hinter n. 23)

«r^'t>r;Kf. N. (T()|>lersigUnn) t'^niTjae, ist irregeleitet worden

durch ootKs'i «^"^ einer andern Berliner Schale (Co. 1,

t. XXIII, n. 8, p. \m-2 = F. T. S. 413, t. XII, <ler, wie

ich mich Ostern IsyCi durch Autopsie überzeugt habe,

im Texte irrig ormm'- giebt; s. die eigene Corroctur

Fabretti's T. S. p. I'.W). Die Aehnliclikoit aber ist nur

scheinbar: <>euiis ist Genitiv des etr. Heinamens *<^€nu,

erhalten auch in der volleren Form ihuium V. 1-4() bis c;

aber kann kein etr. Genitiv sein, wie ilin doch der

Zusammenhang verlangt. Daher trenne ich uq) ab. Der

Rest der Inschrift aber wird erst klar durch die folgende:

10) kar&esiuxutf F. 2754 b, t. XLVIII

schwarzer Thonbecher von Capua (nach Minervini Bull,

arch. Nap. N. Sr. VII« 148, t. d'agg. n. 6); vgl. Ck). 1,
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n. 463, 6. Das r ist nach rechts gewendet; das $ ist

das lirgriechische und uritalische, auch im zweiten nola-

nlschen Alphabet bewahrt (0. Mfi. II*, t. Sp. I, II u. IX);

das ^ ist das oskische, bei Fabretti auf der Tafel zu r

entstellt. Endlich das angebliche doppelte u ist ver-

schmolzen. Corssen trennt und erklärt: leorm (aus dem
Griech. entlehnter Vorname; vgl. Ikarus als Beinamen

L R. N. 4000) Thmus joor «Arr (p = puht) a»^»i|x<v,

in jeder Hinsicht unwahrscheinlich. Nach Vergleichung

mit der vorige Inschrift lese ich:

kar^esiuxtiip

Das h (statt ir) entspricht ilcmjcnigen auf dem t'isfcn

nolanisclHü Alphabet (0. Mü. 11-, t. Sp. Vlll); beim ///

ist (las II, wiu das r von l.ar, nach rechts gewcMidot,

daher diu falsche Losung. Sehr auffallend ist das Ent-

sprechen von i<ir(He) und Aar, t^*' und &t'(s'ni/), so dass

die Inschriflen sich gegenseitig zu ergän'/.en sciieinen;

doch ist auch ^esiux wohl noch abgekürzt. Jedenfalls

liegen weder etruskische, noch oskischc, eher griechische

Namen yor.

Ueber G6rssen*s angebliches xta = jo^V s. ta', hinter

n. 5; über pmimn = «r^d^ovr s. Star, n. 3.

Auf dslscher Lesung endlich beruht:

11) niifalus F. T. S. 41:>, t. XII

kleine schwai'Zgelirnisste Schale in Berlin; vgl. Co. I,

l. XIII, ß, 7, p. 100 1, der Nif(dm(pateramde({IO erklärt.

Der geringe Abstand zwischen n und i, und die Lücke

zwischen l und u zeigen, dass dies falsch ist, wie ich

mich »lurcli Autopsie Ostern I87r» libcr/pugt habe. Es

ist mi /«/[/]«,<? zu lesen; vgl, faltu, lat. Falto u. s. w.

(0. m. ir , 422: F. Gl. 438 u. 20Ö2-03 u. s. w.) üeber

vereinzelte n* s. ne' und »ifma.

i_.iyu,^uü i.y Google
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75. numa, uiuu*, na*, n*.

florssen I, 35 niitn' = nxinas', (Jonit. Masc. — lat.

Ntiimie; vgl. I, i>'27 : II, 41 C, 508 u. .s. w. Ebenso erklärt

er «• — Xiinui und Xioiiftc (plimt) z. R, I, 77i: 779

u. s. \v. ; auch n a' V. :259ti, s. naiiSf n. 3. Die betreuen-

den Inschrilten sind:

1) (KuU : venu^mnuu^ : F. 1142 bis c

danr

eingehauen und roth ausgemalt, auf einer penisin. Grab-

urne (nach Gon. Bull. 1858, p. 68). Die Zusammen-
rOckung mit verus' spricht eher dafür, in numa»* einen

Beinamen des Vaters zu sehn, während allerdings in

F. i49 verus' selbst Beiname ist; ebenso vmi, veruM

F. T. S. 248-49. Vgl. meine Gonjectur nu^ (F. 796 bis)

unter 2ar», n. 99.

3) im rendur mm* cianies F. P. S. 518

grafißrt, auf einer Schale von Gapua (Zangem. und Heibig

im Bull. 1865, p. 162). Hier erklärt Ck)rssen I, 773

mmr = nuwas' als zwischengesetzten Vornamen des Vaters

im Genitiv. Da die Schale aber oskischem Gebiete an-

gehört, so liegt es näher, »iiiir s numma!' zu deuten,

s. dort, n. 2.

.1) HHm'sinal F. '.)<Sl

Thonurne von Chiunciano (nach Desid. Maggi im Bull.

1831 |). 35). Es ist wohl zweifellos Hunisinal zu lesen;

vgl. vel iium s/iii F. \(y.V.\; lal. etr. lur nnmsinei F. P.

S. 251 ter n; auch etr. htri^- nuntsi
\

ranfns' F. 901 n. s. w.,

lat. Numisius (Ind. /.. C. I. L.); s. unter mmusies', n. 1,

imd NwHtsmti.s (I. H. N. G():{4).

4) iptdifm : : setantial F. 532

chius. Sargdeckel aus dem Grabe der jpvüfna, aus Pas-

quini*8 Heften. Dieser hat deutlich m, von Fabretti
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willkürlich in au geändert: es ist aber »u* abgekuizter

Beiname = mtste, oder Genitiv des Beinamens des Vaters

= nuäeaa; Tgl F. 531 (aus demselben Grabe), ebenso

533, und 0. Ha. II', 488 u. 491. Statt pidifnä ist viel-

leicht pulufna zu lesen; vgl. ptdufnal F. 498.

5) piuea- hnOniiHy wu F. T. S. 84

chius. Travertinume (nach Gamurrini Bull. 1874, p. IS).

Schon C!orssen I, 959, wfthrend er die Inschrift sonst

falsch erklärt, vermuthet, dass im* aus dem Genitiv eines

Familiennamens iwpt ^ lat. Novhu abgekürzt sei. Dies

wird fast zur Gewissheit durch die gleichfolls chius. In-

schriften F. T. S. 87 l^:eae:fmi und 86 tdiatnuü*:

(Ck). I, 969); vgl noch mvn (F. 792), ti»9..t«' (F. 140)

u. s. w. Sonst 8. über die obige Inschrift Bezzb. Ztschr.

m, p. 41-42, »über latOmt, n. 63.

6) minutavttdka F. 2228, t. XLI

Sk'inbasis von Vulci, von links nach rechts geschricln'n

(nach Mus. Elr. de Luc l^)()nai>. t. zu p. 4. n. lSi25).

Ich VL'iinuÜK', dass das als t ^'•closon»' Krcu/, ein Tren-

nungszeichen ist, wie F. und 1\ S. \-2:'>--2\- (v?l. F.

Osserv. Paleogr. P. S. |>. ^. 154); vgl. auch marce,

n. ±1. Dann lese ich:

ini nu aric ka

worin nu abgekürzter Familienname ist, mie nachgesetzter

Vorname, ka - lais' Genitiv des Vornamens des Vaters.

Ueber den iNominativ bei tm' s. Bezzb. Ztschr. 1, p. 97.

Das nn möchte ich entweder zu num(€)m (ebdt p. 102

u. 104) oder zu nufn(e)8i ergänzen, s. n. 3 und timmia

cdes F. 2094 bis c. Doch verkenne ich die Schwierig-

keiten der ganzen Deutung nicht.

7) /!>nrlne F. 381, t. XXVU
(iiihiaf

Aschenkiste aus dem Grabe der n fluc (rmile) zu Siena

(nach Gori Mus. Etr. III, cl. 2, t. XV, n. 2). Schon
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Passeri Lett. Roncal. V, 422 besserte av euenle aulnd,

richtiger qu mihah

8) mirenerudimremlcuiun F. P. S. 517

drilU', narli Corssen I, 774 erste, Zeile auf dein Henkel

einei seli\vai7.gefirnisslen Schale von Capua (nach Helbi;;

Bull. 18G5, p. 1(33). Corssen trennt LI. Mrrc X. L.

Aclun('0 ^ Larisis fiVnis Murcius , Numn Lay! in filius

ArlüniHs(i') : es ist aber jedenfalls in der Zcilr nur von

einer Person die Rede, und da vmcrus Vornanic im Geni-

tiv ist, nmss v\n Familienname im Genitiv folgen, so dass

statt / wahrscheinlich s zu lesen ist; vgl. lewrecms*

F. 1205; lemrnia 1200 u. s. w. Das Ende der Zeile ist

ganz unsicher, vielleicht a rlni\s] — >des Sohnes des

Aule«. Jedenfalls liegt zu Corssen's Deutung des n kein

plausibler Grund vor. Ebenso ist es in:

9) wik!,(,iin\s'l^ F. 2608 bis

eingehauen in den rechten Schenkel eines nackten bär-

tigen Athleten aus Arezzo: die eingeklammerten Burh-

siabon sali Ant. Fabroni noch (nach Gamurrini; s, Con.

Bull. 1862, p. 24). Corssen I, tlieilt Mi Chnil X.

a'l = Me Clan ins Numae filius ojms spJmdidnin s'rlransl)

dedit. Da die letzte Deutung sehr unsicher ist, bleibt die

ganze Abtheilung zweifelliaft : man könnte z. B. kJnuins'

als Genitiv eines Familiennamens *klariina oder -ini fassen

(vgl. einerseits deisiiis, latin^' u. s. \v. O. Mü. II', 350 u.

nt. 47. andrer<«'its acnina, anini, afuiuial u. s. w. , ebdt

457-01), /• als nachgesetzten V'ornaraen = /ar^a/.

10) mx : ^p' aU F. P. S. 247

Kieselstein von Ghiud (iiadi BrogQ. Das n hat mit dem

n der ersten Zeile keine Aehnlidikdt, mid könnte eher

ein a sein. Soll eine Deutmig dieser nach Fabretti's Ur-

theil sehr hedoiklichen Inschrift gewagt werden, so ver-

muthe ich die Namen eines Ehepaares:
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renxie »epri uder ^fri
ale&neiaula oder arn^ta

vgl. nnpt F. renzies' F. 698 ter.

11) e*« F. 967

auf einem dachförmigen Sargdeckel vton Qüanciano, ge-

trennt yon der übrigen Inschrift. Ich wage keine Deu-

tung; jeden&lls aber stecken keine Namen darin. Denken

könnte man an «ca und n«tfl, vgl. die häufigere Verbm-

dung eea w»i net^l (F. 2063-89; Co. I, 592).

Eine Verstümmlung liegt vor in der jetzt verschwim-

denen Wandinschrift der oft erwähnten Grotta d. Iscri-

zioni (Grab der tarffna = Tbrgtimtt) in Gervetri:

13) m'tarxiian'n,,, F. 2387

nach Denn. Bull. 1847, p. 58; doch lässt sich nichts

Bestimmtes vermulhen.

Ueber Gors<on's Deutun^^ von ncr ^ Xuwue vgl. nath,

n. 3; über das isolirte n auf Vasen s. ne\ hinter n. 4.

Demnach findet sich im Etruskisehen numa nur ein

einziges Mal mit Sicherheit, und zwar voll ausgeschrieben,

so dass seine Entlehnung aus dem Italischen durchaus

wahrscheinlich ist. Und auch an dieser Stelle kann es

ebensogut Beiname, wie Vorname sein. Als sab i ni-

scher Vorname ist Numa durch die sagenhaften Ge-

stalten des Nwm FmpiUm und Num MBorehu (Vater

des Äneii9 Mareiiis) bekannt; einen Rutuler Numa hat

Vergil Aen. IX, 452 ; X, 562.

76. uomiisie.

Nur in einer Inschrift sicher erhalten:

1) mintiuiKsirs' F. 4ü7 bis

grosse Kalklutiirne von Are/.zo. die Inscluiri auf dem

Deckel eingeritzt (nach Gamurr. Bull. Ib03, p. 50). Das
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8 steht nach rechts; das r hat die Querstriche oben und

unten, ist also wohl zweifellos durch einen yerwischten

mittleren Querstrich ni f zu ergänzen (0. Mfi. II*, 387,

nt. 89); dem q fehlt der Querstrich; beim f' ist der rechte

Fuss verkOrzt. — Co. I, 786-87 theill Mi Xumusivs' s'emu

S^a^itM' » Me Numisius atj/ia Sgtinii dedit. Zunächst

aber ist, da iiif*= »ich binc ist, fmtmuiea* Genitiv, und

zwar eines männlichen Vornamens, entsprechend dtm o>-

Icischen [nliumsis, Genit. nium!<ie)s (F. i769, t. XLIX,

Travertinstein von Nola; vgl. Gl. i91 ; Zwetajeff n. 53),

in {kriech. Schrifl n. nit. .Vm/io^/rj/c (F. 30G3, Stein von

Messina; ZwetajefT n. ir>.3), ab^'ckürzt und tr (Enderi.«

Osk. Form. p. 41; ZwetajelT Li xic. p. 1)0-97). In römi-

schen Sclirittslellom erscheint der oskische Vorname in

der rliolacisirten Form Nutnerim, gr. Xovuhjioc, und ging

durch Verschwrigerunp in die römisciie Familie der Fahii

über, abgekür/l .V., vgl. den AucL Epil. de mm rat» (Val.

Max. X, p. i219), der auch einen weiblichen Vornamen

Numeria anführt, viell. erhalten in N. Atilia I\ /. ((.. i.

L. 1, 84), obwohl seine Existenz von Varro (de 1. 1. IX,

55, p. i2l4 Mü.) bestritten wird. Als Familienname er-

scheint lateinisch sowohl Numisius, wie Numerius, gr.

Nfwft^moc (Ind. z. C. I. L.; F. Ol. 1258 u. li>4()j, einmal

auch osk. niunieriis (F. 2870. t. LV , Stein von Bojano;

Zwi't.ajefT, n. 24). Stärker verstünmielt ist NumsiHs,

Nu)nji!iii(s, ^T. \'i'f*wiog (F. CiL 1251)), elr. nunusiu (F. 2094

ter), nurnsi (F. 901), abgeleitet numsini u. s. w. (s. imma,

n. 3).

Was die zueile Zeile drr obirron Insclirül botritU.

so scheint mir die wahrsLlKMiiliLlistc Trt'Hiiuiii,' die in

h'o ^ s'dh-rs' , Genitiv des Vornamens des Vak is, und

vuis'tiihiis' , Genitiv des Familiennamens desTodten ,
^e-

biidet w'iü priniHtoni (0. Mü. Ii''', 443), vgl. mus'Uf mus'ni

u. s. \v. (s. Ofijina, n. 1 ).

Der Vor- oder Familienname nuumsie steckt ferner.
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wie bereits unter numa, n. 2, erwähnt ist, in der In-

schrift:

2) tnicmelnrnnm' riamea F. P. S. 518

Da diese Inschrift dem osldschen Gebiete angehört, so

ist die Entlehnung des Namens aus dem Oskischen mn
so wahrscheinlicher.

77. pala, pa*.

Schon oben, unter lalu, n. 4, ist envähnt, dass

Gorssen I, 944 ff. einen noidetr. weiblichen Vornamen

pala gefunden hat, in:

1) slaniai j uerkahi :pala F. 2, t. LVUI
tisini

I
piutlUalui : pala

Stein von Davesco bei Lugano (F. Gl. Add. 2033; vgl.

Hommsen Nordetr. Alph. p. 203, 1. 1, 6 A und B).

Derselbe Name steckt vielleicht auch in:

2) qnhu :p F. 1 D, t. LVIU
(ionei : j>

Fragment der In-dirifl von Arano (Monimsen Nordetr.

Alph. p. 202, 1. 1, ö h ; F. Gl. Add. p. 2033), von Gorssen

I, d47 mit grosser Wahrscheinlichkeit ergänzt zu:

[s/jrntiui
:
p\(ila^

lma\fionei : plala]

vgl. slaniai n. 1 , und inatiomi auf einem Fragment der-

selben Inschrift (F. 1 C; Gl. Add. ebdt; Mommsen 1. 1, 5c).

Eine dritte Zeile ist unleserlich. Der Versuch Gor>^^eiVs

dagegen, diesen nordetruskischen Vornamen (?) aucii im

eigentlich Elruskischen nachzuweisen, scheint mir ver^

fehlt. Es gehören nach ihm hierher:

3) äria- palias F. 1 596

perus. Sargdeckel (narii Venn. Insr. Per. p. 291, n. 299);

palais Gl. 1313 ist Druckfehler. Dagrofren scheint die

Inschrift, was bisher unbemerkt gebUeben, identisch mit:

vipia' palina F. 1866
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desgl. (nach J. B. Rossi-Scotti). Bei Venn. Insc. Per.

p. 299, n. 326 steht irrig ialins. Ich yermuthe palffif^s

oder pa\tyni8 als Genitiv des Gatten; ygl emerseits

paäni, tiis' F. 1695-97 , andrerseits latuu*, lams u. s. w.

(0. Mü. US 350 und nt. 47).

4) pa' censa' a^patujm : : F. 799

chius. Travertincipi)ns in Kugelform (nach Mazzetti Bull.

1853, p. 140). Die Inschrift ist entweder unecht, oder

mehrüach stark verleson , so dass auch pa^ das übrigens

vor nnim männlich sein mfisste, als ganz unsicher

gelten darf. Eine Vermuthung wage ich nicht. Zu ctnsa

vgl. pränest cinsi F. P. S. 483.

5) a& : pa F. 044 bis a (eig. Gop.)

Travertinstein von Montepulciano. Hier ist pa abge-

kürzter Familienname.

6) at'

.

. . hirrna pa ... F. 1650

perus. Sarg(le( k» l, mit stark abgeriebener Schrift (nach

Con. Mon. d. Pal. p. 169, n. 302). Vorn ist wohl sicher

nu[le\ zu ergänzen; pa ist abgekürzter Familienname der

Mutter im Genitiv; vgl. j^oetiafe, paUbial u. s. w. Dasselbe

gilt von:

7)larO.,. F. 837 bis

vd...

ar pa ...

zwei chius. Ziegclfragmenlc (nach Con. Insr. Etr. Flor,

p. 272, aus Migl. Tosoro n. 77 — 1156 a). Hier ist der

Genitiv des Vatervomaniens in ar ~ arno^al erhalten.

Kein bestimmter Scliluss lässt sich ziehn aus den

isoiirten Gefassinschritten pas F. 2()72; jud F. 2671
;
pa

F. 2670 (von links nach rechts), T. S. 37ö (ebenso), un-

sicher F. 2190; vgl. lat. pa F. 2206.

Zu vergleichen ist endlich in IJezug auf den Stannu

palazKs (F. T. S. 360, auf einem cornet. Nenfrofrgm.,

nach Brizio), Genitiv eines männlichen Familien- oder

Beinamens; vgl. wegen der Endung -azu 0. Mü. 11% 466.



872 peana

78. peie, pei s. 2)ie.

79. pesna, pe*.

Die Mögliflikeit der Ansetzung eines solchen Vor-

namens beruht auf folgenden Insciiriften

:

1) ficsNO' (trcnis)i(is : si f'jiinax ^- -1^>3

Wandinfcliritt im voh i-nlist iien Grabo der satte (Francois-

grab), ei neu der Wächter des caile ripiiia (('wies V'iJionKi)

bezeicl inend (nach rJarrucci Tav. folo^T. I, V'II, mit griech.

l)). Corssen (I, Jü3) best svc{itiiai ; idi selbst habe mich,

nach Prüfimg des Originals im Mus. Ital. in Horn, Ost.

1S77, für sieitma/ entschiedf ii ; v}.'l. sr eitu, -tat, 'lüu, suei-

tusi u. s. w. (F. Gl. 171S-1U; O. Mü. II', 383). Es

i^cheint Ethnikon eines verk»rencn Slädtenaniens zu sein

(0. Mü. r-, 501; II-, 437). In arcmsnas scheint ein u

elidirt : vgl. die etr. Endung -umsthi , -umzita 0. Mü. IF,

455-50 , und zum Slamme (tmiti F. 079 ; arvcuzius'

F. I(>i5 (lut. etr.j; mcnalisa F. :20::>3 , u. s. \v. Wegen
des schliessenden > fasst man dies Wort am walnschein-

lir listen als HiMtiamen des Vaters im Genitiv. Dann isl

jirsud Familienname, wie F. T. S. 204, weibl. pesm-i

F. 553: f)77 \n<\ V. S. 142. Als Beiname kommt es

wahrscheinlich F. 451 bis a vor (wenn nicht pesua] /ii

lesen ist), und ebenso ist pesnasa F. 440 bis c und e

Genitiv des Beinamens des Vaters, wie nn ersleren Falle

aus dem vorhergehenden i^runsd, im zweiten durch Ver-

glcichung mit F. 4-iO bis d sich er'jjebt. d.T (irabschrifl

eines Bruders, in woIcIkm- der Genitiv des Voinameus

des Vaters in larisal erhalten ist. Ueber die Verwandt-

schaft von pesna vgl. O. Mü. II". l^S. Ich übersetze

demnach '^l'i sna. Solm des Arc(u)msna, aus Sveitma(i').«

2) nnriixrasuf F. 2595, l. XLIV
pmiisfis' liütrpUri'

die beiden ersten Zeilen der Insciu'ift eines A.sclien-

topfes im Vatican, zum Theil sclion besprochen unter
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natis, n. 3. Gorssen I, 719-21, n. 30 trennt und über-

setzt:

Me riie amitcramt Aidu» Sutus,

Pdrua Mktiua, Nmnae flius, 8epiilerdeut(oUam)

Mir scheint ri^cta» GenitiT eines weiblichen Familien-

namens, Tgl. aimUas F. 1948 und -ea, -eal O. Mfi. IP,

378-79; statt ut ist vielleicht U ^ hriial zu lesen. Der

von Corssen angenommene etr. Vorname päru kommt
nirgends vor (auch kit Fetr G. I. L. I, 1491 ist schwer-

lich Vorname); eher wäre an pewa zu denken, wenn

dies als Vorname gelten könnte. Da aber der Grund-

strich des j) nach Gorssen's eigener Zeichnung stark ge-

krümmt ist, abweichend von dem p in Zeile 3, so Ter-

muthe ich pe = vdus, und fasse auch nutUs als Genitiv.

Ich übersetze demnach: »Ich bin (der Aschentopf) der

Lartia Rithcea, Gattin des Vel Miste.c Freilich kommen
die beiden Familiennamen sonst nicht vor, doch ist ihre

Bildung nicht unetruskisch ; vgl. peten (F. 1698) und

mtufHen' (F. 346).

( iorbscn i'itirl für das Voniaiiiensigluni pe' nocli

:

3) petim F. 2078 a

ve : iep

apa

kleiner Tufcippus von VitertH) (nach Verm. Insc. Per.

p. 143, nt. 2); verbessert, nacii eigener Abschrift und

Abklatsch, von F. P. S. p. 122, t. X, C:

rd' pep'

apa

Hier thoill Corssen I, 720 in Z. und 3 lalsch pe' [Ktpa

;

vielmehr ist pep' Abkürzung von />rj>nas, so dass der

Familienname im Genitiv wiederholt ist, vgl. Gtr. Fo. 1,

D«»ek«, Itratkiwh* FofMhnf*n. HI. ^

Digitized by Google



274

n. 1, 16, 17 u. s. w.; apa ist schon unter ^p; n. 3, als

Beiname nachgewiesen.

4i) au* raile- peapraHal F. 1721

perus. Urne (nach Scatillo Stor. di P^r. I, 136 Mss.),

arg entstellt. Vermipl. Insc Per. p. 227, n. 146 giebt:

au : raUe : ptap . t'Otkd

Ckraest. Mon. di Per. IV, 390, n. 656—884 las:

atc raipe^ ai,.. ^ial

Ich vermuthe:

aw eai' peihtmr [nmIHcA oder parJ^wZ

worin «it pe»nm do|)iK'lter Familienname ist.

.5^) hd' di' pe F. S. S. 119

/«• /(/• w IUI

( !ip|jus aus dem comctanisohon (jrabe der als'iua (nach

Brizio), schon besprochen unter lurri, n. 8. Danach sdieint

in pe ein abgekürzter Familienname enthalten.
*

5*) lar^ : tdza : pe

Cippus von Onrieto, nach Körte, von mir besprochen in

Bmb. Ztschr, I, p. 102, n. VII. Das pe ist wohl sicher

Abkürzung des Familiennamens der Mutter im Genitiv;

vgl. vd : lauji^mee : vdea :petrwd F. 650.

Zweifelhaft ist die Lostrennung von pe auf der chius.

Goldspange F. 806, s. nur, n. 2, wo auch die unechte

Todtenlade des Brit. Mus. l>esprocfaen ist.

Die Spuren eines Vornamens pesna^ abgekürzt pe,

sind also durchweg unsicher und reichen zur Ansetzung

desselben nicht aus. Aufflillig freilich ist die lateinische

Grabschrift von Praneste:

6) r romh' im' f F. IV S. 481 b

(Iral)stele in i'inieiifonn (nacli Uenzen und 'J'rcndt'lcnbur^''

Bull. 18r,(i, p. l:{r> n. isr.O. p. Hi.-)). Fal)r(tli .'iklärl

Iiier pts- als abgekürzten (.ieniliv ein(^ V'ornanuns l'e-

svenniits (P. S. Index p. i'iO). Es ist aljer sonst nur ein



Gentilidum Piaemnim nachzuweisen (Ind. z. G. 1. L., F. Gl.

1371-73). Auch ein *P«8eeHms darf schweriicfa angesetzt

werden » osk. ntfntitog, perketu, Genit. jMrMfi0[)«], wo-

ber der Familienname perkhen*. ^ )at. Peremniu» (En-

deris p. 44; Zwetaj. Lex. p. 101), da oskiach der Ueber-

gang von « in r selten bt und nur in entlehnten

Wörtern oder Formen vorkommt, und auch da nur zwi-

schen Vocalen, nie Tor emem Gonsonanten. Die St&mme
Peae^ und Pere- könnten höchstens durch dne Grundform

Persc- yemuttett werden, was allerdings näherer Untere

suchung bedarf. ?gL noch lat. etr. im Grabe der pumpu
(Gr. d. Tifone) zu Gometo, schwarz auf die Wand ge-

malt (Kellerm. Bull. 1833, p. 57; t zu p. 60, n. 10):

l fereetmar p' f,,.

fUuitm' anosift' .rtp.ritm

80. pi* 8. pu]^.

81. pie, peie, peio, pi*, piei, pia, peL

Co. II, 524 l'ia
,
l'iei, Genit. J'eies' weiblicher Vor-

namt'. Die hierher gehörenden Inschriften sind:

1 ) ouna : vipis': atfas' : peies' : F. 1473

perus. Aschenurne aus dem Grabe der vipi vari (Con.,

Mon. d. Pal. p. 138, n. 247, nach Venn. Mss. S21).

riorss«! erklärt peies' als Genitiv des Vornamens der

Mutter, aus *peias' (I, 401). Ein solcher VocalWechsel

aber ist höchst unwahrscheinlich, und es 11^ jedenfalls

eine männliche Fonn vor, die, wenn die Lesung richtig

ist, zu vergleichen ist mit seifsn (F. 641 ), freie (F. «76 bis),

atteie u. s. w. , s. Ü. Mü. 11"^, 372. Diese ist dann aber

viel »'her Beiname des Vaters, als Vorname, vgl. Pius

in den Ind. zum C. I. L.; und wegen der Form Püo,

Püa (F. Gl. 1392), umbr. peihaner ft. Eng. Via 8, neben

e und i), osk. pühitA (t. Agn. B la). — Da die Urne
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verloren ist und mehrere andere Inschriften desselben

Grabes verlesen Schemen (s. z. B. kur, n. 3), erregt an

der Richtigkeit obiger Lesung einiges Bedenken die In-

schrift F. 1436 (aus dem Grabe der ripi alfa):

vdr vipi' alfa :
\
papa

Sollte statt j;ere^' etwa pqpqs' zu lesen sein?

2) ho-8-Hha208' ^o' f pieo F. 28

Macignosloin von Padua in nordetr. Schrift (in Verona).

Die Tafel III giebl noch drei Lesungen:

a) ho8&ihaso8 ^o* p' feto Furlan. La]i. Fat. t.

LXXVm, n. 9

b) /lOHi^i/iakos ( jfeio S( liio I{>ote.si n. '.^

c) hos&ihazosOn- l pet'o Mu>. Ver. t. IX, n. 9

Die Puncte in lios<'>i hu ersten Text geliören zum 5, eben-so

der hinter Itazos; das { ist das griechische, wie auf dem
Stein von Treviso {r, n. 1); das p sclieint sicher, das

ie ein Irrtiiuni. Ist die Insclirifl wirklich etruskisch, «o

wäre etwa al)zulrennen Und zu theiien: »Hosthi Hazostho,

Sohn des Larth, Peio.< Auch hiei winde p$io = lat.

PiuSf Beiname sein. Urhov hos»! vgl. fasiia.

3) am»' acsls" pi' F. 1128, t. XXXVI
am^ial' palpe

larH cnprti

Bleijjlatte aus dem Grabe der acsi zu Perugia (nach Con.

Mon. (1. Pal. j). Dl. n. 193, l. XXV, n. iJ). Das c ist

eigenthüinlich veraj^en , aljer sichei'. Die Piatie ^diört

(was bisher übersehn worden ist), z.ur Urne F. 1125=1546:
tii's'r arnoial /ya/y/t'

Die drittr Zeile enthält den Namen der Gattin, und ist

zu trennen in hr>fic ajnii, so (hiss das c = »und« ist

(vgl. meine Elr. Fo. I, 7 tl".); aprti aber ist wohl aus

*apruiiti vi rkürzt; v;.:!. F. 1114:

vgl. sonsl ((jiK/ir, ujirff, (ipiirifv
,
aj>r&f', (tpinh

,
aj)i'!Hnti,

u. s. w. (O. Mü. II-, 41 M). Doch will ich wenigstens
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erwähnen lat. Caperiia (G. I. L. V, n. 2050). Das pi

enthält am wahrscfaeinlidisten einen VaterTomamen im
GeoitiT. Da aber kein ähnlich lautender Vorname in all

den Inschriften des Grabes vorkommt, yermuthe ich, dass

B B'e^res' zu lesen ist; vgl. F. 1111

:

«r aesi' ar kUki
Die Verlesung ist leicht »i erklären und kommt auch

sonst nicht selten vor z. B. in Gorssen*8 cutpian^i (I, 624)

statt cuU'ans'i (F. 1051, nach Autopsie ün Herbst 1875).

Fabretti's Cüoiyectur U (Gl. 1387) ist unmöglich. Ebenso

ist pi aus verlesen auch wohl in:

4') pi i F. 2283

Vir aisinal

rÜ,,,

roth gemalt, auf einem Nenfirosarkophag aus dem corae-

tanischen Grabe der jmnpu (Gr. d. Tifone), nach Keller-

mann Bull. 1833, t. ad p. 60, n. 8; statt » hat Orioli

Ann. 1834, p. 176 ni. Die erste Zeile ist vielleicht zu

ergänzen zu 8'[e&ra pttmpu\L

4^) ausiantepi F. 811, t. XXXII

chius. Ziegel; auf der Taft l Itlilt das /. Anvh liier könnte

Verlesunjr stattgefuiidt ii liaben: ich ^'laubc aber eher an

Verstünnnhin!? eines Fainilienniuttenianuns im Genitiv.

5) pin7arrlunülur F. 2320, t. XLII

Wandinscliriil di r Gr. .Marai (dd Trielinio) zu Corneto

(nach Cai\ Avvolla in Verni. Mss.). Ck)rssen 1, 989 hat

aus Kellermann's Heften liergesteilt:

Viel S'acr Tnual Ar.
* •

Pia SmTiu Tuna niatre natu Arnniis filia.

Nach seinen Mittheilungen ist es unmöglich, etwa ripi

zu lesen, und jn'ei ist als weiblidi-i' Vorname anzuer-

kennen, doch steht er wahrsclicinlic Ii , nach römischer

Art, wonach bei den Frauen der vorgr-ctzte Beiname

die aiaile eines wirkliclien weiblichen Vornamens vertrat
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(Schneider Beih. p. 11 ff.); virl. ül)er I'in die Ind. z, G.

I. L. u. Wilin. Ex. II . p. 392. Im folgendon übersetze

ich »Tochter der Sacria (s'acr = s'acrial) Tunia« , wobei

»Tunia«c Beiname ist
;

v^l. i^eltii, n. 3. Den Scbluss möchte

ich heber fassen »Gattin des Arnth«.

6) unciapir F. P. S. 614, t. ÜC

rotlif, .schwarz jjt'lirnisste Sdiak« von Nola (in Xtapel),

nach Corsscn ; vj^l. Co. I, 5(» . ii. :2, der pia liest. Dies

ist aber, bei V'ergleichung iiiil dein eisten (/. munögrlich

:

docli auch r ist zweifelhaft weisen des Querstrich.^;: am
wahrscheinlichsten ist j/itr, abgekürzler Familienname des

Gatten; vgl. etr. pitruhia F. 1704. Das tj hat den Quer-

strich etwas weit unten, ist aber wohl sicher. Andere

Vermuthungen wären und apir{^e8] oder und apial.

Jedenfalls kann hier nicht pia gelesen werden.

7) pia' cini' fmunis' F. 1646

penis. Aschenume, mit stark beschädigter Inschrift (nach

Venn. Tnsc. Per. p. 226, n. 130). Gori Mus. Etr. 1,

t. CXLVllI, n. 2, auf den Verm. sich bezieht, hat {^nauer:

. . . pia' dni' fuiunis' ... F. t. XXXVII

Daför gab Passen Lett. Rone X, p. 316, in lai. Schrift:

. . , piadm fukmim iwt

worin fit = etr. t'. Endlich Gon., der die Urne wieder

angefunden hat, liest Hon. di Per. IV, 316, n. 380s708:

,*,Ha'eai'fulu»W F. P. S. p. 106

Danach ist vorne [arM]^a oder, da dies recht selten ist,

eher [lar]Ha zu lesen. Das bei Passen am Schlüsse er-

haltene «'t Ist mehrdeutig. Vgl. noch F. 1469 hrH* caia-

fulmi' Verenas',

8) pia F. 2673

in rotlien Lettern, auf dem Fuss einer Amphora unbe-

kannten Ursprungs (nach Micali Storia t. LXXXV. n. 2).

Sowohl die lautliclie Form, als die Richtung der Schrill
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Ton links nach rechts zeigt Entlehnung aus dem Lateini-

schen an; s. Hör. Od. III, 21, 4.

Keinen Schluss gestattet die Inschrift:

9) pe i F. üm
auf drill Fiis.s oinor diretanischen Amphora im Vallian

(Mus. Etr. Vatic. II. t. XLVIII, ii. 2), schon wegen der

anscheinenden I.ücke zwischen e und /.

Das im Gl. i:i8S angegcljcne (F. tJSI-O, Z. 2)

ist verlesen aus jitdaxi ; p'nt Gl, 1405 (F. 65b) aus plu.

rdxM- jie' s. jH'sna, n. 2-5 b.

Fs ei ^/iebt si( h demnach . das^ es keinen echt elr.

Namcnsstamm gegeben hat, der dem lat. Pia-, weibl.

h'a-, entsprochen hätte oder ihm verwandt gewesen wäre.

Wolil aber scheint der lat. weibliclie Beiname /'/(/. viel-

leicht auch der männliche Pius, vereinzelt in die etr.

Namengebung Eingang gefunden zu haben.

82. pnia'a^ne.

Als weibliclier Vorname von Corssen anerkannt

(H, 524; vgl. 1, 391 u. 184) aus der bischria:.

1) aiiles'j aulnis' ani&ila]lisa F. 990, l. XXXiV
afhial prm'a9n e

Sargdeckel von Pienza (im Leydner Mus.), nach Janssen

Mus. Lugd. Bat. p. 18, t. III, n. 25 b. Corssen ülxnsctzl

Aiili AuNriii filia Anattiae filii nxor Aiina matre natu

Pnisaf 'niia. Es ist aber aules' (s. auJe, n. UM aulnis' als

Genitiv des Gatlennamens zu fassen, und demgemäss

wohl j>rus'ai>ne als Familienname der Todten. Der A'ame

erinnert an qurseOnei, doch ist vielleicht prmnn&nr zu

lesen: vgl. 0. Mü. II', 414; 364; 301; 443 u. s. w. u.

Bezzb. Ztschr. II, p. 104, n. 18 u. p. 173, n. 152.
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83. pS' s. }jußi.

84. pupli, pup
,
pu

, p-, ps', pz*.

F. Gl. 1487pupli=s pram, vHnom,fem.; 1486pup's^

pram. tnasc— C!o. I, 34-37 P., Pu,, Pup. = Pupli= lat.

PiOlius, das erste auch PutUa; U, 508 Pupli =]aL
PuhUus u. s. w. Diese Ansätze beruhn auf folgenden

Inschriften

:

1) qn- impli F. 470

pupU' tarjunHaf

arretinischer Grabtopf (nach Micali Mon. ined. p. 38G,

t. LV). Die erste Zeile steht auf dem Topf selbst, die

zweite auf dem Deckel; das s' ist nach Gamurrini am
linken Fuss etwas verkOizt. Hier ist pu^U an beiden

Stellen Familienname: in der ersten Zeile ist der Vor^

name vorgesetzt, schwerlich tpr(!) Tiberiu$ oder -In

(C. I. L. ra, 6200; 0. Hü. P, 460), eher qr = am* oder

am^, oder lar; in der zweiten ist der Familienname

der Matter im Genitiv beigefügt, Tareontia; vgl. 0.

Mfl. I» 496.

2) raiL^irr pHjnJIs' F. 203 (cig. Cop.), Gl. 1487

Ziegel in Floiviiz (v-1. Con. Insc. Etr. Fl. p. 1 i2, t. XLVIi,

n. 1G3, von mir selbst im Herbst 1875 revidirt). Hier-

nueh winl wahrsclieinlich , dass der Familienname

pupli, aus pupiii syiKopirt, gar niclil iiiif lat. I'ubliui^ zu-

sammenhängt, sondern = lat. P>ipil{ljiuis ist, auch lat.

etr. FopUius (O. Mü. IP, 344: 4i«i).

3) pupli F. T. S. 208, t. lU

petittate

lauinii

Chilis. Ziegel, nach Brogi: die Zeichnung hat pdimtfi und

lautni; ich selbst habe nw Herbst 1875 deutlich pttinate und

lautni gelesen, ausserdem aber auch die zu dem Ziegel
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gehörige Urne gefunden, mit der besser erhaltenen In-

schrift:

jtupli: petinatea' : lautni

Danach ist auch oben petmate[s'] herzustellen. Hier ist

puplt, als Name eines Freigelassenen, wohl sicher der

lat. Vorname PM'us; v^rl. über die Deutung der ganzen

Inschrift Bezzb. Ztschr. III, p. 28, »über lautm*^ n. 5.

4) jjup vdinrna au cahatial F. 1496, t. XXXVI
p. vfiiunmius' a' f videns

eafaiia' naiits

biliii'^'ue Insclirifl eines Temj)elsarges von lunensi>Tliem

Mannur, aus dem [)erus. Grabe der relhmia — Vobntinii

(nach Con, bei Verm. Scp. dei Volunni p. 90- fl"., t. XVI,

n. 10 a, b). Die etr. hischrift steht uiif dem Deckel, die

lat. auf dem Sarge. Hier ist zweifellos pup (die Zeich-

nung hat keinen Punct dahinter; lat. p. = FtMius.

o) pui,,trepuni F. 509

Aschentopf aus dem chius. Grabe der maraii (nach Lanzi

Sagg. II, 376=305, n. 137). Ist die Inschrift vollständig,

so kann pui nicht zu puia »Gattinc ergänzt werden, son-

dern eher zu j)i(p[li\ ~ Publia; vgl. den Audor de j)raen.

(Val. Max. X, p! 210) und die Ind. z. C. I. L. (Schnei-

der Beiträge z. Kenntniss d. röro. Personennamen p. 44).

6) ptä' spuifes" P. 1421

Ascheniu'ne des pe^u^. (iral)es der reti (nacii Con. Mou.

d. Pal. p. 85, n. 170). Hier ist mit grösserer Wahr-

scheinlichkeit pui zu jntila] zu ergänzen , da ein männ-

licher Name im Genitiv folgt; vgl. F. 037 u. 1541, die

mit ^ut'a beginnen, und zu der Brachylogie reniies' : puia

F. 698 ter. Uebrigens ist spuites', wofür Vermigiioli Mss.

174 spuiih' hat, gleichfalls unsicher, und ich habe be-

reits hei Ö. Hfi. P, 469, wegen F. 1415 n. 1420 (aus

demselben Grabe), spwrUtf oder apurW vermuthet
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7) la :pu : atranes' F. 1570

perus. Travertinkiste (nach Venn. Bull. 1841» p. 70, n. 19).

Vergleicht man cah pnia latus' F. 1622, so ist wahr-

scheinlich, dass auch hier pw für puia stellt; doch kann

auch ein abgekürzter Familienname darin stecken (F. Gl.

1473 vermuthet p\mpmi).

8) ^ana : amtnei : Mnal : vi : papaala : pit F. 594

chius. Sargdeckel, nach dem Mus. Chius. p. 43, n. 21 u.

p. 216, n. 13, wo, sicher richtig, puiia],

9) fifi' apir&esjju F. 2336, b, t. XLU
kleine Nenfroquader von Gometo (nach Orioti Bidl. 1830,

p. 167). Hicali Stor. t GXX, n. 6 ( « F. t. XUI, 2336 a)

hat kdnen Panct uid keine Lücke hinter dem nU. Der

Name apirs-e scheint Nebenform von ajjur&e, apr»e

(0. Ma. n*, 354) zu sdn; dann ist pu abgekürzter Vor^

name im Genitiv, oder Genitiv von pukt, lian könnte

auch spu — spuHe ablOsen, aber der Nominativ ist nach

mt seltner.

10) avuhii- i<nlir pu F. 1785

Grahlojif von Perugia, nach Vermigl. In>(. p. 325,

n. 31), kaum ganz richtig. Ist avuhii — aithti mit cingt^

schübenerii r (O. Mü. II', 387), so ist wahrsclieinlich

f(uful.sy]iu[i(i\ zu ergänzen, vgl. (Hnia sutHn' (F. 178i).

Trennt man ikigegen a' vuiui (vgl. den etr. Tragödien-

dichter Volnius bei O. Mü. IF, 293), so könnte stOu Bei-

name und pu Genitiv des Vaternamens oder abgekürzter

Muttername sein.

1 1 ) >iuk' : — // ; crapilu : pu ... F. 507 (eig. Cop.)

chius. Sargdeckel mit Munnsbild aus dem Grabe der

marcui , wie n. 509. Denmach ist an zweiter Sti'lie

[inarc]}}} zu ergänzen, und. da crapilu Beiname ist, j'U

als abgekürzter Muttername anzunehmen, wohl sicliei- -

p»/[) »rt/], da die Inschrift F. 503 eine puniei : marcnisa

nennt.
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12) larHaiQteind i F. 1056 bis (eig. Gop.)

turee:

auf einer kleinen Ensstatue yon Gortona, einen Knaben

darstellend: das stebt seitwärts und ist yon Mancben

z. B. von Corssen I, 629 zu Z. 1 gezogen worden; nach

Autopsie im Herbst 1875 habe ich mich für die zweite

Zeile entschieden. Die Zeidmungen bei Fabretti tXXiLV, a
nach ehiem Staniolabdruck, b nach Braun Ann. 1864,

t agg. F, zeigen, dass das p vielmehr das umbrische m
ist, wie in F. 1050 und 1055 (s. oben ^apna, n. 1);

hinter muani ist eine Lücke, in der a einen Icurzen Strich

zeigt. Gorssen's Deutung Pnhlht» Antrinius (I, 6S9) ist

daljer grundlos. Eine eigene Deutung dieser Zeile wage

ich nicht

13) prv^Uieahi F. 1887 ter

Bruclislück einer perus. Inschrift (nach Francesconi): lias

V hat die Querstriche schräg nach oben und ist jetlen-

falls verzeichnet, so dass ich den Anfang nicht herzu-

stellen weiss. Keineswegs aber ist pv ptt — jiupli an-

zusetzen. Am Schlüsse vermuthe ich «iio{.

14) miputeresias'kaifies' F. 2261

auf einer Hydria von Vnlci, nach den Heften von Gon-

zales und ronrstabile. Das m und die drei s sind von

seltenerer Bildung, aber zweifellos. Corssen 1, 781 deutet

:

fwe 'TtorijQa Seianus Caesius dedit ; aber die Abtrennung

von sin»' ist sehr unwahrscheinlich: viel eher ist zu

trennen i>u' teresiai^, vgl. Oeerais'ie auf dem cäretanischen

Thonljecher F. 2404 und die den Selicr Teirosias be-

zeichnenden Inschriften feriasals (F. 1'. S. 407) und te-

rasias' (F. 2144), letztere auf eineui Spiegel von Vulci

(vgl. Bezzb. Ztschr. II, p. 170, n. 90). Die Abkürzung

pw könnte dann = pulw (F. 2642. t. XLIV) zu deuten

sein; (vgl. Co. I, 4i^8), wahrscheinlich »Uelass, Kruge
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Der Besitzer wäre dann wohl ein Grieche gewesen, und

kais'ie CaesUu sein italischer Name, vielleicht in Folge

von Manumission. Das Wort purenme F. 2404 trenne

ich nicht, s. p. 167; vgl. auch Co. I, 780 und 444.

15) uphiufilfia^tv F. P. S. 1, t. I

dville Zeile auf dom Bronzeschlüs^sel von Daiiibel (luich

Aug. Panizza); vgl. Co. I, t. XXIII , -2. Das /* ist bei

Cor.ssen deutlirli. \\vm\ auch von tlen iiiultrn j> rtwas

abweichend ; die beiden / aber sind durcii einen kleinen

Haken links oben dem y< ähnlich, besonders dem ersten.

Der Inhalt der Zeile ist vollkommen dunkel: nui- ein Act

der Verzweiflung ist es, wenn Corssen (I, 930) trennt

und übersetzt: Opinus Päia tnatre natus Pubiii filius*

Hier fehlte der Vorname, die beiden Familiennamen sind

unerhört, statt pu ist aufiallig: unmöglich aber wird

die Uebcrsetzung durch die Auffassung von pUh als Ab-

lativ des Muttemamens, da es solche Ablative im Etrus-

kischen nicht giebt

Ebensowenig, wie diese Inschrift, Itot irgend eine

sichere Deutung zu das Siglum pu auf einer Amphora
von Vulci (F. 2204, t. XU, nach Micali Stor. t XGIX,

n. 9), noch dazu mit griechischem p und von links nach

rechts.

Ein blosses p ßndet sich in

:

ir/) p- nlface' ceicnif ica puinei F. 31iA 'J, t. XXV
auf der ^Mossen Bleitafel von Volterra, Herbst I STÖ .-selbst

revldirt. Das i ist Ttt'nnunfrsstrich, s. mastf, am Schluss;

reicna ist wohl = i'cirHfi\l], s. A4, oder Heiname. Vgl.

apH[l\tarc A 11, \>'\lf '((•': A 12. Der Name ist gebildet

wie herace^ auch in Volterra ((), Mi'i. II", 438); vgl. zum

Slanmie Hl»e, iiltiias, lUtimnc (O. Mü. IP, 417). Das p'

wäre dann pnpU ; in A 11 ist das q zur untern Zeile

zu zielin (>. eure n. 1); in A Ii scheint der Vorname
/ vorherzugeho.
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16*) a- lanffe F. P. S. 126 (eig. Cop.)

vds"p

Kalkurne von Pienza, aus dem Grab der lam^e (lawfef

la^pej. Der Vorname des Vaters steckt in vels* = vdus',

also muss p Familienname der Mutter sein, = päroH;

vgl im selben Grabe F. 130 und 135 petri und ptirat.

17) ntirenelusp F. 2050

orvietanisches Grabsäulchen (nach Lanzi Sagg. II, 31)1 -

320, n. 190). Üa veiielus niännl. Vorname im Genitiv

ist, steckt in p der Familiename; vgl. von gleichem Bau,

aber vollständiger F. 2049 mivenelus \ vinucenas.

18) (itixifiis- F. 1()03

perns. OTabschrift (ikh Ii Venn. Insc. Per. p. 174. n. 30).

Eine Zerle^nin;,' in f/f' /r <tnif:' oder fif' panls' (vtrl. /ifitn'a

F. 2035: pamq...s F. 2033 lor e, nacli Autopsie Herbst

1875) ist nif'bt waiirsciieinlicii wehren ///* (doeii s. lalus',

n. 2) und weil das /> den Qiit r-trieli ii.uli ölten 'pTerichtct

bat, so dass derselbe /.ulallij^e Entslt-ilung eines / scheint.

Ifli lese demnach fifr aui.^' - »Tilia . fJattin df- Anic.

P .ibretti's Ute liegt weiter ab und erklärt sicli weniger

glatt.

19) p' pq\n, q. irap\päfnapu&\tUurke8'el F. 1014 ter

an den vier Seiten der Basis einer nackten männlichen

Figur von Sarteano (nach Gon. Bull. 1859, p. 79). Die

Inschrift ist mehrfkch Terletzt, und räthselhaft wegen der

vielen p. Gorssen hat sie I, 630 (vgl. 459), ohne Rück-

sicht auf die Lücken und indem er das erste q als t ge-

nommen, abgctheilt und gedeutet: FuhUa Pinaria(?),

Puüii ßia, Pelnia(?J maire nata, dedU. PUUnim Mgtvai

opus spUndidwn (s'd s'el/wmü). Auch hier stört der

angebliche Ablativ der Mutter pdma die Deutung, und

die bedenklichen Namen hat Gorssen theilweise schon

selbst mit einem Fragezeichen versehn; iurke aber heissl

»gäbe (0. Mü. II', 504), und das Ganze ist jedenfalls
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nur ein Satz. Ist Gorssen's t richtig, was mir allerdings

sehr zweifelhaft scheint, so läge für den Anfang der Vor-

name p[u]pli am nächsten, aber als Masculinum, denn

der folgende Name auf -ra, wenn die Abtlu'iinng richtig,

ist sicher niünnlich (vgl. O. Mä. 11^ 450). Das folgende

p dann als Genitiv von pttpli zu fassen, wage ich nicht,

da dies Sigluin ^onst nie vorkommt ; auch ist die dritte

Zeile ganz dunkel.

Noch wcni^'or lassen sich einige verstünimelfo oder

mehrfach abgekürzte Inschriften mit einiger Sicherheit

deuten:

20) p- mp F. 277 ter, t. XXIU

Ziegelfragroent m Florenz (nach Gon. Insc. Etr. 0. p. 202,

t. LX, n. 211). In seinen Scheden hatte Fabretti mp,

weniger wahrscheinlich. Da die Ziegel die Inschriften

der Urnen nicht selten abgekürzt wiederholen, so entliält,

nach gewölmUchem Schema, « den Vornamen, p den

Familiennamen (vgl. n. 17), vap (ob vaf?) den Familien-

namen der Mutter im Clenitiv.

21) :/:/:/> F. -2019 bis

Thontopf im Vatic. Mumhhii (nach Garnicri). Abgesehn

von der anflalligen Interpuni-lion voiiie, würdt! man im

ersten / den Vornamen, im zweiten den Familiennamen,

in j) den FamiUennaraen der Mutter im Genitiv suchen;

vgl. n. \i\ u. 22-23.

22) spr a' ^ F. P. S. 458 u. 457

23) $• v p
Marken auf Vasen unbekannten Ursprungs im Brit. Mus.

(nach Newton A Gatal. II, 241, pl. C. n. 1840). Die

Anlage ist wie in n. 21: S2)v habe ich, treilich unsicher,

als sjiun'e zu deuten gewagt (0. Mö. 1-, 469); s. spurte, n. 4.

Auf einigen cam p a n i s c h e n Thongefassen scheint

ein schliessendes »Geflis-;, Schale« zu bedeuten, nxuah

Corssen ^ puhr, s. n. 14. £s sind dies:
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24) cnamsfwcäes p F. P. & 512, t. IX

Schale von Nola (in Neapel), nach Co. I, t. XIV, 2, p. 427.

Die Form des p ist oskisch, ebenso der Vorname enaim

(s. amef n. 4); fcank ist wohl = lat. Jbfttt», vgl. Fwim
(Grat. 406, 8).

25) inarahieisj'unfqisji V. '21><'2, t. XFJX

•lesgl. (von S. Maria de' Goti), nach Lops. Insc. Umbr.

et Ose. t. XXVI, n. 25. Die Schrift ist ganz oskisch,

ebenso die Xaiiien. Der Vorname vuirahieis (Genitiv) ist

= marliies (F. 2772, s. aelie, n. 3), abgekürzt in rein

(iski-rlion Insflirit'ten in murai, firwai, wohl — *mnraleis.

Der voran^zusct/fridr Xominativ ^marfajie wird hit. durch

Marius wiedergegeben (F. Gl. 1118-10), }<r. iMdQin^% wie

ebenso der davon absreleitete Familienname maniiieis,

maraii's. Eine «'infachere Form des Vornamens \<l viel-

leicht erhalten in fifinng, lat. etwa *M(ira(s); vgl. Enderüs

Osk. Form. p. 39; Zwetajell" Lex. p. 02-93. Als liäulige

Abkürzung, für den Nomin., wie Genit., begegnet mr
(Ender. 41 : Zwet. 95). Hiernach \>\ Gorssen's Denfnng

des // (I, 433: 782) als etr. Verschiebung eines c irrig

(s. marce , hinfcr n. 29); ebenso deutet er nuiraJiieis und

marllies unnöthig als FaiuiliL-imamen , letzteres fiilschlich

als Xominativ. Der FamiHenuanu' /mnfnis (Geuifj ist

verwandt mit osk. fjioifiis (Xoiiiin., F. 27s5 . I. LI) -

lat. Pontius (F. Gl. 1421)), '^v. snumif. Tn,f-rtei (F. 3063,

Stein von Messina), mit dem Vornamen futnag.

lieber F. T. S. 410 u. 2754 b vgl. «r, n. 9 u. 10.

Eine andere Hed. nfung wieder, aber jedenfalls nicht

die einos Xamens, hat das //• in der mit einer Reibe

von Abkürzungen gesciu-icbcnen Inschrift:

26) seumas' w ar nwru' t r p' p rti' XXXX V F.

P. S. 434

cornetanischer Alabastersarkopbag (nach Heibig Bull. 1870,

p. 59); vgl. Co. I, 236-37 und in Kuhn's Ztschr. XX,
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92 ff. Der Anfang ist olinc Zweifel zu übersetzen : »Marce

Scuma, Sohn des Aule«, aber sciion maru haJte ich, im

Gegensatz zu Cktrssen , für verkürzt. Das sr p* erinnerl

am meisten an:

zUa^ parxis F. i2055

zilc : parnjis F. 2070

zi[l\aiy mantzvcr part^ F. 2101

Doch ist auch zu vergleichen:

züapiee ptthm F. 2033 bis E (par. 7), a

und

ziläi' purta'vavcti F. F. S. 38S

2iJxnu:eezpz:purt8'vana F. P. S. 387

umgekehrt

pur&izilare F. V. S. :m
üeber den Stamm zil- s. 0. Mü. II-, 505 u. 507.

Es bleiben noch zu betrachten die Verbindungen ps

und pz in:

37) fasU' tetner ptr s'ec F. 720

eietua

chius. Grabscbrift (nach Verm. Insc. Per.
i>. i!88, nt. J).

Fabretti vermnthet hr, aber mit Unrecht, denn ver-

gleicht man:
UtrH : tetmei :pulfnal : e'ec :papaslü'a F. 721

ttemaaa

so ergiebt sich, dass ps Abkürzung von pnpaslis'a oder

dem einfacheren papM ist, Genitiv des Beinamens des

Vaters; vpl. O. Mö. II*, 4«8.

Ü8) haolials : ravn&u : zUxnu : cezpz purtsrnini . ih<m

F. 1^. S. 387

zweite Zeile einer längeren Sarkophaginschrift aus dem

volcentischen Grabe der tute (nach Helbig Bull. 18G^^ •

p. 173 fT.); vgl. Ck). I, t. XIX, i>, p. 74« II". Ich habe

diese haschrift in meinen £tr. Fo. 1, p. 28. n. 48 be-

sprochen, und speciell cezpz in Bezz. Ztsclu:. I, 271-73,

X
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wo ich walirscheinlich gemacht habc^ dass es »achtmal«

bedeulot. Corsson s Deutung CetiuB ....f filivsCO l, 746

entbelirt jeder Begründung.

Ziehn wir das Resultat, so ergiebt sich, dass nur

ein männliches pupW = Publius, und zwar ganz vereinzelt,

vorkommt, einmal voll ausgeschrieben als Sclavenname

n. 3, einmal als pup' in einer bilinguis n. 4; der dritte

Fall, n. 19, ist sehr unsicher, etwas wahrscheinlich n. IG*.

Ein Siglum pu, oder ein solches des Genitivs ps oder pz

oxi-^tirt nicht; pt s. unter peh'. Demnach ergiebt sich

auch jmpli als aus dem Lateinisclien entlehnt.

85. S'a* s. sa.

86. s'e^re, s'er, s. se^re.

87. s'cr s. 8erre.

88. 8'i', si*.

Dies Wörtchen scheint Oberall auf feischer Lesart

zu beruhen, val.:

1) s i' taurana' talape F. 44(i

Henkel eines ehernen Kessels ans Siena (nach Carj>eHini

aus Sig. Titius Hist. Sen. im Spetl. Ilal. I. 3C8). Die

richtige Lesart ist nach Gorssen I, 769, nt."*":

mitpurum' taktpe

worin wohl mtV noch wieder in im »ich binc und / = Ute

zu trennen ist. Zum Gentilnamen purcma vgl. pumif

purunüa u. s. w. (O. Mfi. ^^ 355), zum Beinamen talape

Tgl. talpiUf tlapu (ebdt).

2) 8'ieana F. 2435

auf einem gemalten Gefiiss von Romar/.o (Vitlori Mein,

stor. di Polimarzo p. GO). Die Inst hrift erinnert sehr an

mi cum (F. 2G4j und mi : cana (F. 349, t. XXVI), wo
Dcaeke, EtnukUohe Fonehnnren. III. 19
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aber (ienitive lolgen, so il;iss sie ein Fragmenl sclieint;

vgl. meine Etr. Eo. 1, p. .">,">.

3) s'i uäiuwf F. 2614 bis

auf dem Deckel eines Bleigefasses unbekannter Herkunft

(Gon. Insc Etr. Fl. aus lügl. Tesoro n. 4=143 c, p. 260).

Die Schrift, von links nach rechts, ist halb lateinisch,

und demnach wohl zu lesen:

Tgl. v^nal und viflniq (F. 979 u. 978) unter tef^^, n. 3.

.4) i^an' laiini' vi' siaivniasa F. lüll bis h, t. XXXIV
(Ahkl.)

Traverlinsargdeckel von Sarteano; iia Text p. CVII nach

eigener Copio veniiulliungsweise siaiiilias/i ; vpl. n'Jiasa

F. 1011 bis a, f und vüiania 1011 bis d, g. Vergleicht

man lüll bis a:

lariH : marcHei : tut : vHiasa

wo tut aus tutrud verkürzt ist, so ist wahrscheinlich sial

zu lesen, entweder als Abkürzung von sfeHoHUal, vgl.

MMifife' 1011 1^ d und g, neben «taufe (F. 811), mU
F. 9090 (O. Mfi. n*, 374), oder mit ü' zu ««Ifta; zu ver-

binden, vgl. vebt«' (F. 1014) und sta'j n. 5.

89. ravo^^u, ram^a.

F. Gl. löiO-HO; -Km); P. S. p. 133; S. S. p. 3:>;

T. S. p. ^45, und Appunti Epigralici p. 08-70; U. Mü. I*,

468-69; Co. II, 524.

Der eigenthümlich elr. Doppi Inanie ist, wie ich be-

reits in meinen Elr. Fo. I, p. 11 beliau[)tet habe, stets

weiblich, und Gorssen irrt, wenn er II, 508 r<nnu9as,

rainO^as, n(iu<ii>as, rarnt^us, ram&u, ravnOu als männliche

Nominative, rani&ns' , rai n&ns als männliche Genitive

anführt. Alle Inschritlen , auf die er sich stützt , sind
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falsch gedeutet; vgl noch I, p. 34-37 über die Ab-

kürzungen.

Unter den Inschriften mit der NominatiTform
racn^ sind zu besprechen:

1 ) nnfnr ramme rUr LX F. 2132

Sarkophag von Toscanella, mit Mannsbild auf dem Deckel

(nach Jahn Bull. 1839, p. 26). Der Deckel muss ver-

tauscht sein. Zu lesen ist rurfn[i]; vgl. P. S. 438 bis b
und fufmd F. 1342 (O. Mfl. U\ 371-72).

2) rarnfn, F. P. S. 41 (j (cig. Cop.)

Wamlinst lii ill bei einer Frau, im Grabe der i;l/<i (T. d.

Scudi) zu Cornelo (A
,

c). Nach Co. 1 , 5G6 , ist in der

Lücke d(T zweiten Zeile der Rest eines p noch deutlich

kenntlicli, am S<ldusse ein /, so dass a^ri^nai zu iusen

ist. Dies wird bestätigt durch:

3) . . . F. P. S. 425 (eig. Gop.)

.

.

r9nai

desgl. (A, 0, auf der andern Seite derselben Frau. Nach

Co. 1. 1. ist in Z. 2 das anlautende a noch kenntlich^

dass darauf folgende p vollkommen deutlich, so dass auch

hier apr^nai zu lesen ist. In der ersten Zeile ergänzte

schon Fabretti [rac])i(h< ; Corssen hat nur \rnr]»u, wohl

irrthümlich. Im selben Grabe kommt nach Co. I. .565

noch aprH vor, in der dritten Zeile der Inschrift des

Diptychons F. P. S. 420 (A, d ), wo dieser aber nur das r

hat. Teil vernmthe dort oprt'h}[<(l] s. vei&io; n. 11, Vgl.

noch 0. MiL IV, 440 und 443 ; 418 und sonst.

4) ram^ F. P. S. 427 (eig. Gop.)

vd»unt8'a

m
hrO'iaUs'la

desgl. (B, a). Hier ist in Z. 2 wohl sicher re^[za»] zu
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m
ergänzen, s. 415 und das <ii in apr^nai (n. 2-3) unii in

aninaic (F. P. S. 431); doch hegtet auch växi 432.

5') heiri'ramiHt'rä* L F. S. S. 105

Deckel eines Peperinosargs, mit Mannsbild (?), aus Viter-

bo (nach Gios. Bazzichelli). Schon Fabietti bezweifelt,

dass die Gestalt mftnnlich sei. Ueber heiri vgl. O. Mfl.

n» 366.

5^) siaiUamiHtamh XXIX F. 2090

Sali: von Vilerl)o, mil Frauen bild (nacli Lanzi Sa«:?. II,

p. :{5()-279, n. 32j. Bonarrota Expl. § 44, p. 99 hat

lam^u, so dass zweilollos raoh'f^u herzustellen ist.

G^) aini^K F. F. S. 399

dritte Zeile einer Wandinschrifl der T. d. Orco zu Cor-

neto, von mir selbst Ost. 1877 revidirt; vgl. auch Co. 1,

t. XVIII, 3, p. G97. Schon Fabrelli erjränzl \r]nr)i&u.

Zweifelhaft bleibt es, ob der Familienname davor ausge-

fallen ist oder in li^]efri)mi in der nfn liste n Zeile steckt.

6") . . . um* supnai' Ir rü LIIl F. 339

volteiT. Sarg mit Frauenbild (cod. Marucell. A CXCVin,

s. Lanzi Sagg. II, p. 350=279, n. 30). Ergänze [rov]»^.

7) miij^i I! puineei' ril,..\\ ravtHHi' ril' IV F. 3134

cippus trisomus (?) von Toscanella (nach Gampan. Tusc.

II, 8, t. I, n. 17). Der Familienname des vierjährigen

Hftdchens bleibt unklar. Ich halte das erste Wort für

falsch gelesen oder unetruskisch , und puineei für einen

Beinamen, yiell. = Umicea, fltotfottla; vgl. €!o. II, 533-34.

Zum Genitiv ram»us sind zu bemerken:

8) htt»iiah : ravn&u : zilinu : cezpz :purts'vana : iHmz

F. P. S. 387

zueilt- Zeile einer Inschrift, eingehauen auf einem Nenfro-

sarko))haf:e aus dem Gral)e dcv fufe ha'i Viilci (Cast. Musig-

nano). nai li Ilelbig Bull. 1869, p. 173. Corssen I, t. XIX. 2,

giebt keine Puncte hinter cezjjz und einen etwas grösseren
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Zwischenraum zwischen cezp und puri und t^vam; doch

theilt er in der Umschreibung p. 746 cez und pz, ptirW

und vana. Ebendort, wie auch n, 530 giebt er ravn^y
wodurch eine grosse Schwierigkeit gehoben wäre, s. Etr.

Fo. I, p. 28, n. 48. Statt hoHidls ist viell. ha^lialc zu

lesen, da der untere Haken des s sehr klein ist, doch

8. am^ala in Z. 1. Zum Namen vgl. lat. HaUUus (Wihn.

Ex. n. 2765 b).

9) raoNM F. 2114

kleiner Grabcippus von Toscanella (Kellerm. Bull. 1833,

p. 63, t. agg. n. 55; auch Gampan. Tusc. II, 7; t. I,

n. 15). In Kellermann*s Heften (F. P. S. p. 113), steht

In Z. 2 vd^al; vgl. vd&esa, vde&ia u. s. w. (0. Mfi. ^^ 416).

Die Grabschrift steht, wie andere von Toscanella, im

Genitiv, z. B. F. 2112; 2127; 2122-23 u. s* w.

10) lar^i* eeisi' eeiser vduv vdimur ravn^Htr sex

tftur amcer ujAes F. 2104

Grabume von Toscanella (nach Gampan. Tusc. n, 7;

LI, n. 14). In meinen Etr. Fo. I, p. 22, n. 16 habe

ich noch velknas als Genit. Feminini zu fassen gesucht,

was ich jetzt verwerfen muss, oder an Verlesung aus

vdtsHol gedacht: es kann aber auch Beiname des Vatera

sein, so dass der Gentilname der Mutter fehlt.

11) raiw^«;/eW<i{:fe2ce«;(im»a2:2ar^taZ;vtpeiiaZ | s'e-

^68' : cu9na8 :puia F. 3322, t. XLII

Peperinsarkophag von Gometo (nach Kellerm. Bull. 1833,

t. zu p. 60, n. 44), s. sUHre, n. 10. Hier ist die wahr-

scheinliche Interpunction hergestellt (Text und Zeichnung

weichen mehrfach ab). Ueber die Deutung s. Etr. Fo.

I, p. 23, n. 17.

12) ^uH' idia F. P. S. 390

,ihmaitr
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Steinbasis aus Vulci (nach Eellennann*s Heften), arg ent-

stellt, doch ist wohl herzustellen teHa{l ravj^(Hi8, also

»Grabhaus (oder Besitz) der Ravnthu Tetiac ; dann folgte

vielleicht der Muttemame {veC}»vrial, s. tfdorma F. 1484

(0. Mfi. n*, 385). Der Rest ist unklar.

Nebenformen des Nominativ sind:

13) rqun^ titiar tnacmi F. 340 bis (eig. Cop.)i t.

XXV (Abkl.)

volterr. Sargdeckel mit Frauenbild. Das q und erste

/ sind unten verstümmelt, aber sicher; das zweite t ist

unsicher; zwischen Wi und a hat Fabretti im Text

(p. XXXIX) einen Trennungspunct (danach auch Co, I,

567 *TUi A,). Maeuni kann ßeiname sein, Femininum

zu *niaeu = lat. Mago; man könnte aber auch niaeuni[s']

oder maeunfial] ergänzen; vgl. noch den Beinamen Mago-

nianus (Wilm. Ex. 1279, aus Spanien).

14) rami^u: als'hiei F. 2554 bis, t. XLIV
Graburno unbekannter Herkunft, ini Mus. Ital. zu Rom,
viell. aus dem Grabe der als'im zu Cornelo (F. 2335-2335 b;

S. S. 107-112; 115-120 u. s. w.), nach Genest. Spie. pr.

p. 20 (Roy. archeol. nv. sr. IV, 449).

!.>) rounr jxirnnir rA'A'A'.Y F. 2107

8ark()pluii.'ile< kel mit Frauen biUI , aus dem Grabe der

viinnann zu Toseanella (nacli Cami)an. Tusc. II, 8; t. I,

n. 21; vgl. 0. Jalin Bull. 1839, ]). 2(J). Das r = ril

ist etwas entstellt, so dass man auc Ii an L denken könnte.

IG) ran&H- plazi' r s F. 2G()0g

WandinschriR aus dem Grabe der matwia (Gr. Campana)

zu Cervctri (nicht orig. ine), nach J. P. Campana. Ich

selbst las Ostern 1877 mit Körte deutli(ii pladi; vgL

0. Mü. U', 371. Der Schluss ist tidw\ «[ejrJ.

17) roft^** rtftifatr F. 2600 h
9* matunav ae

desgl. Ich las mit Körte deutlich:
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ran^Ht' ranazuiq

V mahtnar a e

ygl. ar, n. 2.

Deminutiv ist ((). Mö. H*, 479):

18) rau9uhr nul&i V. -'ÖGS tcr 1)

graflirl , auf einer Amphora der Saiiimlun{< Canipana

(im Calalogo d. Mus. Cunip.)- vgl. mdai^n

F. 2508 ter a, viell. EUinikon von i\ola (0. Mü. II-, 353

u. iW).

19) ranoda' tarpia'r ar ser tarxnas F. 2351

sdiwarze Wandinschrifl im Grabe der tarxna ~ Tarquinii

zu C('rv( lii, Ost. 1877 von mir imd Körte revidirt; vgl.

auch c:u. I, t. XIII, 3, p. 409. Ucber v statt u 8. O. Mü.

U% 385-86.

20) ram&am f F. 2353

desgl. Ich las mit Körte:

rm»v ma
mid betrachte ran^v wegen des v als Abkürzung von

rm^Hila, s. n. 19. Gorssen I, 409 las, weniger genau,

ran^ Dass das ma wohl zu malrem} zu ergänzen ist,

darüber s. maree, hinter n. 10.

Die zweite Form kommt am häufigsten als ram»a

vor z. B. F. 880; 1404; 2044; 2078 (s. meine »Kritik«,

p. 25-26, n. 79-80); 2079 ; 2121; 2267= 2555; 2335 c;

2350; 2358; 2859; 2429; 2437; P. S. 435; 436; 438

bis a; 442; S. S. 38; 39; 109. Falsche Lesart ist ram&u

statt rann^a in F. 2340 (s. 9e^, n. 6; moroe, n. 11);

F. 453 ist rarnfhi zu ramfa entstellt (s. se^re, n. 53);

F. 2416 ist ram^a halb lateinisch geschrieben, wohl nur

Fehler der Ueberlieferung. Sonst sind zu bemerken:

21) ram^aeearHa' F. 1641, t. XXXVU (Abkl.)

perus. Urne. Verm. Insc. Per. p. 197, n. 61 las ranu^a,

und fji und nu sind allerdmgs oft sehr ähnlich; hier aber

ist nach der Zeichnung sicher m richtig.
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22) akma rathna rx'9 F. 2091

GTabschrift von Viterbo (Verm. Insc. Per. p. 139, aus

BDsd Stor. Viterb. Mss.). Im P. S. p. 112-13 berichtigt

Fabretti den Text nach Bussi zu:

pejinei raini^<i r LV
ein hervorragendes Beispiel starkor Entstellung.

23) tni : ram&a : cranea F. T. S. 357

cornet. SarlLophag aus der Gr. Uarzi oder d. Tridinio

(nach Co. I, 991 aus Kellenn. Heften). Gorssen stellt

[am]^t her, mOg^ich, aber nicht sicher. Zu crane Tgl.

lat. OroHiua, auch etr. lat grania (F. P. S. 363) s. 0. Mfi.

I«, 478.

24) w ismi F. 2077

lupyr avi

c XXJU
Steinba.sis mit bclielmteni Jünglingskopf aus Corneto (nadi

Bonarrota zu Dompst. g. 45, p. 9i). Lanzi Sagg. II,

p. 1-01- 300, zu n. 403, giebt als Fundort Vilerbo an

und liest im Anfang /• statt u\ Vergleielit man nun:

eizemts: F. S. S. 113

tebts :

. . • . C ! XV
und

eizenes : l el : itrniHtl : LXV F. S. S. 114

schwarz gemalte Wandinsrhriftcn eines cornet, Grabes

(Brizio im Bull. 1874, p. 10i>-:}: v-1, Co. T. ysi>), .so ist die

Aelinlichkeit so gross, dass ich oben herstelle:

eizen

{

ram 0(1

lupw (U'i

l' XXIII
m

kjio^cd by Google
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d. h. »Ramtha Eizenia, starb 23 Jahre alt.« Das t* hinter

ram»a ist wohl nur Trennungsstrich; sonst konnte man

l
= larBal vermuthen.

Der Genitiv ram^as findet sich ohne Anstoss F. 580

(Genitiv der Herrin, s. Bezzb. Ztschr. III, p. 33, »über

lautni*, unter n. 20); 2070 (Etr. Fo. I, p. 11, n. 3);

3333 bis; P. S. 437 (Etr. Fo. I, p. 15, n. 7); 439; T. S.

367-68 (von mir Ost 1877 revidurt).

Zu bemerken sind:

iS) ruvf F. P. S. 438 bis b (eig. Cop.)

ff»* ram^os

f mm : avUr LX
kleine comet. Grabstele (in Florenz). Vergleicht man dazu:

•1^'}) nunifas h\ V. S. 4^38 bis c. (/'ig. Cop.)

desgl., ülkiibar zu rri>\lii\l zu orgänzcn (0. Mü. TP,

so wird es wahrscheinlich, dass in n. :25 das / in Z. 3

auch zu reiciul zu ergänzen ist, und dass ruvfni Name
eines oder einer Freigelassenen der »Ramtha Reicia« war.

Das sca' ist = svalce »starb«, s. 0. Mü. IP, 505.

27) ramons' lars'i F. 250 i, t. XLIV

»'Ir. Stein, unbekannter Herkunft, im Vaticaii (Mus. Vtc.

1, t. CV). Das a ist in der Zeichnung noch vollkonuuen

deutlich. Am Ende scheint die Inschrift verstümmelt,

und schon 0, Mü. P, 4G4 habe ich htrs'i\ual\ vernmthet;

vgl. F. 172 (Gl. 1018), wo viell., doch kein(\swegs sicher,

larsinal herzustellen ist, und F. 1332, t. XXXVI, wo aber

weit besser hn-i^fial gelesen werden kann; vgl. Iuris,

n. 27-20. Zu drr Anlage vgl. z. B. n. 26 u. F. P. S,

439 ram^as patilnal.

28) lar& : arnoal : plecus : dan : ram&qsciapatrualiesLzx

güaxn&as u. s. w.* F. 2335 a

comet. Sargdeckel (nach Hübn. Bull. 18G0, p. 148). Nach

Ckirssen's Revision (1, 552) ist q und | vollkommen deut-
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lieh, statt c hat er irrthüiiilich r, s. Etr. Fo. I, p. 17,

n. n. Der Anfang bedeutet deninaih: »Larth, Sohn des

Arnth Plecu und der Ramtha Apatruic.

29*) a) nUramiHts F. P, S, 384 (eig. Cüi>.)

b) wirefdrfji. naia

Ulüvviw Fii>s und im hinern einer schwarzen Schale von

Bieiia (Diera). Das naia liält Fabrelti für von spaterer

Hand zugefügt. Co. I, t. XX, 2 giebt nach seiner Lesung

Tamaras und faiiüanaia, das er p. 760 in fartii und

anaia zerlegt, jedenfalls irrig; vgl. tarimaia F. 2333 ler

und die andern bei Bezzb. Ztschr. I, p. lO.'i citirten In>

Schriften.

Eine Form rama^ ist wohl auch herzustellen in:

29*") » . . . a*a* velwr vesfrcniat puia

htriHil ai'Oa a' [s]vake' XIX F. "-l'XM

comet. W'andinsclirift, s. Co. 1, 743 und 0. Mü. II-, 4%.
Auffallend ist die Schwächung rant^es-c F. 2337 ter

b, s. marce, n. li\ wo aber auch Ulmes = toma«.

Andere Nebenformen begegnoi in:

30) ratne&ast upena F. 2592

Spiegel im Brit. Mus., unbek. ih ik. niacli Gerhard Etr.

Sp. 1 , p. 85). Das r ist nacli rechts gewandt , das ni

lateinisch, lieber rujfemi = ripena s. O. Mü. II-, 3G2;

jedenfalls ist vupena\t^ zu ergänzen, s. n. 26 und 27.

31) rmnu^as' F. 2340 bis = 2179 (P. S. p. 113)

Bruchstück einer Spange von Vulci (nach Vemt. Insc.

Per. p. 75, nt. 3). Das h* ist auseinandergezerrt , so

dass es wie tfft aussieht.

32) r nmvi^ F. 229G

Frgin. einer « ornot. WandinscTirift , nacli Kellerni. Bull.

1833, i>.
59; t. zu |). GO, n. 22, dessen Zeichnung aber

(t. XLIl) den Puncl nicht giebt. Das r ist nach rechts



nvndu 29U

gewandt. Ob ramfs oder ram^[a^ herzostellei] sei, ist

sehr zweifelhaft.

33) ranu^aa : aües F. 22S7, t. XLI

Steinbasis Ton Vuld (nach Mus. Eir. de Luc Bonap. t.

zu p. 4, n. 1827). Vielleicht ist nu m m zusammenzu-

lesen; s. ai^, n. 7\

3i) miranmadeawsinain F. 2lNi bis, t. XLI

sL'liwai-zcs Thongefass von Montalto bei Vulci , nach

Micali Mon. ined. p. 195, t. XXXIV. Die Zeichnung

zeigt eher:

mi fdnniihis tuiHshi lia

Mojumsen aber giebt nach Kellerin. lletten (F. P. S.

p. 113):

Uli r(itnui>ns kausiiiaia

vgl. Ikz/.b. Zlschr. I, p. 103, n. 27. Ich cntschoiile micli

Jetzt für diese Ablheiliing, uml verbinde das letzte Wort

mit ntnzna, s. O. ]\tfi. II'', 31-2.

35) uarani^a oder s'a' ran&a F. 2029

an emem Grab von Suana, s. bot, n. 2.

36) ran^a- tarptai' vd&aruaa F. 2366

schwarze Wandinschrift im Grabe der tarjpia = Tarqtnn»

(Gr. d. Iscrizioni) bei Genretri, von mir selbst Ost. 1877

mit Körte reridirt (s. auch Go. I, 412).

37*) rani^a .,,ruerai F. 2385

rolh gemalt und eingeritzt, ebendort (nach Dennis Bull.

1847, p. 58). Corssen I, 414 erklärt die Inschrift falsch-

lich für verschwunden: ich las mit Körte Ost. 1877:

ram&a' \c\rucrai

vgl. crucriah 2347-48 im selben Grabe.

37") fafofnai F. 2371

eingeritzt, ebdt. Ich selbst las mit Körte Ost. 1877 ganz

deutlich

:

rau^anai
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wohl zu trennen in ran^' trnd anai, viell. zu anai[ni] zu

ergänzen, s. anini 2358.

In F. 2353 habe ich ran^v statt ran^ hergestellt,

s. n. 30.

38) toHiHdtmi.'rwUHta F. P. S. 231

chius. Topfdeckel (nach Brogi) wenig zuverlässig gelesen.

Unklar, grade in der Endung ist:

39) rarnt. armni- ril LXXXV F. 1026 (eig. Gop.)

Sargdeckel mit Frauenbild, aus Gortona (jetzt in

Voltorni).

Ein Abklatsch von Guamacci (t. XXXV) hat:

raen^ armni rUr LXXXX
Ich wQrde geneigt sein, ravnilii], wie Pass. Paral. p. 218

hat, oder rarnzlci] zu ergänzen. Vgl.:

40) viimiiV iwdutuii c' ,s F. 2<')(X) d

L'isto Zeile einer Wandin.schritl im Grabe der matuna zu

Cervclri (Gi . Canipana), nach J. P. Campana, Ich selbst

las Ost. 1877 mit Körte:

ramza' matutiai' a* s

d. h. n\ul€s\ s\ex].

41) ramtzarurimti' ar ril' IL F. 343

volterran. Sargdeckel mit Frauenbild; vgl. GL 1530,

nach Zeichnung von GuamaceL Ueber die DemUiutiTa auf

za s. O. Mfi. n*, 466 und 479.

An Abkürzungen begegnen, ausser rofi»* n. 37 b:

42) fttv' telani' ar rW XLIT leine F. 342 (Mg. Ccqf».)

Tolterr. Alabasterume (in Flor.); vgl. t. XXV, nachGon.

Insc. Etr. Fl. p. oi, t. Xm, n. 56, wo auch das an-

lautende r etwas TerstümmeH ist.

43) r.'> F. P. S. 250 1) (eig. Cop.)

von links nach rechts, unter dem Fuss eines chius. Thon-

l)echers; von zweifelliafter Deutung.

i_.kju,^ccl by Google
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44*) eaUMial' ra F.

Cippus von ToscaneUa (nach Gampan. Tusc. n, 8; t I,

n. 19). Ergänze ra\rn»ii9] oder ra[m^a9], s. 2114

(2107), 2132 und 2121.

44") carra F. 2266

Lxn
Urne von llorlanum, nach Catenu, \vahi-5cheinlich zu er-

gänzen zu [awj(ar[/] ra, s. <ae, n. 42.

45) za:ra F. 2125

desgl. (ebdt n. 20). Hier ist auch der Gentilname ver^

kürzt: wahrscheinlich auch im Genitiv zu denken; s.

sr, n. 3.

46') Irae^'ra,.. F. 847 bis

cU fce:::

:

chius. Grabzie;.'el, s. 8e»re, n. 3G, wo auch entwickelt ist,

dass hier bei ra... schwerUch an einen Vornamen zu

denken ist.

46") i7 : ra cai F. P. S. 220. t. VI

artUim'

desgl. J^. ani&, n. 82.

In F. !S206 ist statt ra vielmehr lat. pa zu lesen,

s. palOf gegen Ende; nifhl hierher ^^ehöri auch wohl

rai mit verscliiedenen Nebenst l iehen und -rissen auf einer

Vase von Reggio (F. P. S. 23, t. III, nach Chierid).

47) r mahmai F. 2600 e

Wandinschrift im Grabe der maUma zu Cervetri, s. sa',

n. 4, wo rnnalnei vorgeschlagen ist; s. oben ramza, n. 40;

raniHtf n. 16 und 17, aus demselben Grabe.

48) r ffiri.... F. 23SI

aus dem oft envähnlen cäi-elanisciipn (Jrab der tarxua,

schwarz. Corssen I, 414 sali nur noch rta,,,,; ich
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habe Ost. 1877 die Inschrift nicht gefünden. Zu eigftnzen

ist zweifellos tarx[na{], s. aus demselben Grabe n. 19; ,

20; 36; 37' und*37\

49) miturinas' r dan F. 23G0

rlosgl., s. Co. I, 410. Ich selbst sah Ost. 1877 mit

Körte:

mar Usrpuur l' dan
8. niarce, n. 3.

50) vilashiei' r' a ... F. T. S. 354

erste Zeile einer Inschrift auf einem zerbrochenen cornet.

Nenfrocippus (nach Rrizio); vgl. vilas'miial F. P. S. Hl 4,

und über den Wechsel von u und i O. Mü. II*, 359-361.

51') ani&s" r F. T. S. 290, t. IV

puplna

perus. Grabstele (in Neapel), nach Co. I, t. IV, n. 3,

p. 34. Fabretti hat den Piinct nicht gesehn: dann ist

«V a= s'edres, zwischengesetzter Vorname des Vaters, und

alte Schwierif^keit erledigt.

51") rahteimelmaiea' F. 1549 (eig, Ck)p.) t. XXXVI
(Abkl.)

perus. Thonurne. Fabretti verniulhet, olme Grund, L"Jj*;

aber das r ist sehr unsicher, viell. /.
• • •

In F. tos ist statt lautni r vielmehr lautnita zu

lesen, s. Bezzb. Ztsdir. III, p. »über lautni*, n. 66;

in 171 ist res, wie 107 zeigt, Abkürzung von rvsimi...,

s. ebdt, n. 05. Bei F. 2031 bis ist statt rusint {Co. I,

590) n(s'j)u[s\ zu lesen, s. lat. liuspius ((.!. I. L. VII,

n. 570) um] Busptdeia (Wilm. Ex. iMOl) ; hfl F. 1734 ist

r'ipia oder rhia (t. XXXVII) in l ipla zu verbessern.

Kriii Scliluss lässt ?\r'h ziehn aus dem isolirten r

unter dem Fuss einer Srlialc F. i2205.

Unregelmiissige Bildungen sind:

^r}) nruiy reti : rnnOi'dl F. 1 4<J8

Sargdeckel aus dem perus. Grabe der rrti(ej, nach Con.

Mon. d. Pal. p. 81 , n. 157. — Venn. Mss. n. 161 hat

i_.kju,^ccl by Google
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lanteal, worin das t jedenfisüls irrig ist. Am nächsten liegt

am^ial, s. F. 2327 ter a, O. Mfi. II*, 378 u. ont«, n. 9.

5li) olarcHiC ra»I F. 501 bis e

Inschrift uns dem chiiis. (Jiab der l(irr((i)na (nacli Lairzi

Sagg. II, p. 370=299, n. HO). Vorne ist [a\o- oder [/]*

zu ergänzen, s. ao^ 501 bis b und c, l& 501 bis d. Am
Sdilusse liegt am nächsten ^/.''>/, s. n. 52, und (trn(>nl

001 bis a. Meine Vennuthimg, es könne = rai^ian^nai

sein (Elr. Fo. I, p. OG) ziehe ich zurück.

Zu erwähnen ist endlich die lat. etr. InschriR:

54) aprasnar F. 854

raumatre

chius. Grabziegel (Braun Bull. 1844), p. 154, nach Bor^

selli). Man könnte Z. 2 als rau\tüu'\ maire [ttatus] er-

Ufiren, wenn Z. 1 irgendwie deutlich wäre; doch sind

auch andre Möglichkeiten zu erwägen.

90. ric . .

.

Einen so beginnenden Vornamen hatte man bisher

gelesen in:

1) -Wc .... rxn- avlU' F. 2380

Wandinschrift, roih gemalt, im oft envähnlen Grabe der

tarxna = Tarquini! zu Cervetri (nach Dennis Bull. 1847,

p. 58). Gorssen I, 414 gesteht als Möglichkeit zu, dass

[?a]r;s[o] zu lesen sei , und las dann lta]rxnai' Ur Ich

selbst dagegen glaubte Ost. 1877 mit Körte zu erkennen:

... m .... rpia§'\, les

wonach ich ergänze:

AufnUlig bleibt freilich das 8', das auch keineswegs deut-

lich war.
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91. sa*, s'a-.

Corssen rechnet I, 35, nt.**, sa imtcr die zweifel-

haften Vomamensiglen. Es stützt sich dies auf:

1) sciplafia F. 12Go

pumpus'

snvte

Thüniirn<' aus dem ptMus. Grabe der pumpu smäe (nach

Con. Moii. (l. Pal. p. 58, n. 12 und p. 190). Zunächst

ist wolil zweifellos aiiiite[,s'] zu ergänzen, wie eben.-o in

F. HCl; v<rl. F. 1202 = 12r,r. (unki n. 7); 120:}.

Daun enlhäll die erste Zeile den Namen der Clattin,

wobei eine vorscliiedene Abtiieilung möjilicii ist . aber

auch ganz enlbelnt werden könnte: vgl. die zalilrciehcn

Bildungen aul -nte, (0. Mü. IF, 44<>-41). Mir scheint am
wahrscheinlichsten, dass sa - se^^ra ist, plati für plaiiH

sieht, ü arnihil \<\ ; vgl. den Vornamen <7nii> im selben

Grabe 1202= 12r)0 und 12r>3. Das Femininum p{anfi

kommt zweimal (F. 1272 uiul 1278) im Grabe der ver-

wandten 2^t<mpu phiute und noch sonst häufiger vor, als

plati vielleicht noch F. 1500 bis; vgl. 0. Mü. 11% 371

und lat. Platius neben Pfautius (F. Gl. 1408).

2) vnrayiOa F. 2029

an einem Grab in Sünna (Con. Arch. stor. Ilal. N. Sr.

XI, U, 44). Dafür las Dennis (Ann. 1843, p. 235):

Ist letztere Lesart richtig, so könnte rqn»a nachgesetzter

Vorname sein = ramihij wie F. 2366, und s*a w&re ab-

gekürzter Familienname, etwa tf'a[/rt].

3) : Utmrtc : sa F. 651

Sargdeckel des chius. Grabes der ournni" inai h Fran«;ois

liuil. isrjl, p. 101;, jedenfalls arg entstellt; vielleicht &a:

iit\i\ mtrcesa.
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sauiiatMi

Wandinschrift im Grabe der matima (Gr. Gampana) za

Cervetri (nach Gampana), von mir und Körte Ost. 1877

nicht gefünden. Vergleicht man 2600 c im selben Grabe:

er nuUunasr canainew c

Dach meiner und Körte's Lesung mit einer Lücke hinter

-eanatnes, so dass vee» ukta elan ist und eanahte Beiname

:

so bleibt wohl kein Zweifel, dass auch oben ^anatnei als

Beiname zamahmai zu lesen ist; Tgl. die Endungen -^na,

--9na, -Hte, -nlrne O. Mü. X!L\ 442-43 u. 462.

5) laris aa . . .vramHal F. 2616, t. XLIV
Sargdeckel in Verona. Hier ist sicherlich ein Gentilicium

zu ergänzen, wie taeniu oder tammt.

Es liegt also kein Grund vor, ein etruskisches männ-

liches Vomamensiglum aa, a*a anzunehmen, während ein

weibliches sa— seth-a isolirt vorkommen mag. Ein ita-

lischer (sabellisch-samnitischer) Vorname des Stammes

«tk* ist in lat. Inschriften Sflditaliens erhalten als Sal^

Sa. ^ Salvius, Salm (Ind. z. C L L. ; Wi. Ex. II, p. 402;

Schneider Beiträge p. 13). AußHllig ist auch Saleia Ser-

via M. l. (C. L L. I, 1063). Ueber 9*idk 8. wai$, n. 2.

Im Etruskischen könnte sonst ein entsprechendermänn-

licher Vorname gesucht werden in der von Corssen I,

983 aus Big. Titius' Chronik von Siena I, p. 67 hervor^

geholten Inschrift einer weiblichen Statue von Viterbo:

6) vdaura'eH-a F. T. S. 317, t. V
B*€H'ta : See

aoiU: XV
von Corssen, mit willkürlicher Lesung der arg entstellten

dritten Zeilo, umschrieben:

J'elsu. S'ethra S'etliressec. Pril SalvisAvinisavih XV
Trotz der Jugend müssien wir dann annehmen, dass die

Todte verheirathet gewesen sei, und zwarkönnte man etwa,

D*«ck«, ItruMsak* Pencfcnftn. IIL ^



wenn die Lesong änigermassen sicher wäi*e, peil in />r/[a]

l![ar^at] auflösen, so dass sahn Familien-, aiini Beiname

des Gatten wftre. Ich lese jedoch Z. 3 viel eher veffti"

ma§:9aiU[ayt, mit Genitiv des Mutternamens, s. se&re,

n. 33. Vebu mag dann mit Ciorssen zu vdsuni(a) er-

gänzt werden, könnte aber auch aus vdwi ^^iesen sein;

vgl. 0. Mä. 11% 477-78. — üeber ssa^aOm s. n. 3.

92. sex* s. m*^9^.

93. se^re; ae^ra; 8»% se*, sr, 8a% 8*.

Vgl. über iliesen Vornamen , seine verschiedene!»

Formen, Abküi-zungen und Ableitungen F. Gl. 1565-60;

iG08-9; 1G14-1G; IGiG; ^2100; P. S. p. 133-34; S.S.

p. 32; T. S. p. :>45-4G; 0. Mü. I ', 4G9.

Der männliche Nominativ erscheint in der Form:

w^F. 534 ; 597 bis i; 691au.b; 1170: 1179;

1455; 1G65.

«'e*r» F. 2062 (= T. S. 319); 2108; P. S. 388;

S. S. 113.

Das Gentilicium hat stets die Form w^n, nämlich F. 702;

702 bis; 1011 ter o; P. S. 229; T. S. 231.

Besonderer Erwähnung bedürfen:

1) l^' te^e pusear 8 .^tnat^ F. 692, t. XXXI

schwarz gemalt, auf einer chius. Thonlade (in Florenz),,

nach Con. Insc. Etr. Fl. p. 148, t. XLIX, n. 172. In der

Zeichnung ist die Lücke geringer und enthält einen kleinen

Querstrich. Venn. Insc. Per. p. 107, nt. 2 giebt, sonst

mehrlach irrig, nur:

setre : tnsca : aipias'

Ich würde am Schlüsse sapias' oder 8[ap^in\}\a8' ver-

muthen; vgl. sapn (F. P. S. 170 b); sapice (F. T. S. 216);

«opmi u. s. w. Doch will ich nicht verschweigen, das»
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ich eher den Verdadit einer Rebmcfae hege, wodurch t»

yoigesetzt und das letzte Wort ans m^tm* Terstümmelt

worden ist (s. n. 47). Vgl.:

2) a) se&re : pusca : seo^res' : F. 691 (a Gl. 1615)

b) se&re : pmca' Serres'

chius. Grabtopf (in Florenz); a, oben, roth-; b, unten,

schwarz- gemalt (nach Gon. Insc. Etr. Fl. p. 147, t. XLIX,

n. 171, a tu b). Hierfür bietet das Mus. Chius. p. 226,

n. 89:

a) se^e : tmca : aipku'

b) »etre : Utaea : wirm

Verm. Insc Per. p. 107, nt. 2:

Man beachte die ähnliche Entstellung von Mus. Chius. a

mit n. 1 bei Vcrniiglioli. Durch die Annahme einer Re-

touclie bei n. 1 wird die Bedenklichkeit beseitigt, se&re

als Familienname lassen zu müssen, was neben n. 2 kaum
denkbar ist , oder anzunehmen , es sei aus se^rrs' ver-

stümmelt als zwischengesetzter Genitiv des Vatemamens.

lieber die Herstellung von se^re in F. 776 bis aus

re{^eia s. cd', n. 4.

3) w vd^urna : säre F. 1479

Grabscfarift aus dem pems. Grabe der vd^uma (nach

Verm. Insc Per. p. 262, n. 211). Hier ist möglicher

Weise em schliessendes f erloschen, wie im selben Grabe

in airania:vd^umf^8''] F. 1484; vgl wegen des Baues

se:vd^nma:aide8' F. 1481. Man kann aber auch, wegen

l^iteH: vdHtma^ F. 1482, an Verstümmlung aus

Mgfl] denken, und dafür spricht das t; Tgl. zum Baue

la : vd^umas' impid F. 1480. Mir scheint das Letztere

wahrscheinliche.

Der Genitiv des Masculinums begegnet, ausser in

n. 2 und vielleicht in n. 1, in:
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4) Iar^ile&e8*:8e&re8' F. 1160 (Ck>. I, Titel)

eingehauen und roth gemalt, auf einer Sandsteinurne aus

dem penis. Grabe der petru conti und der mit ihnen ver-

schwägerten le»e (F. 1157-72; s. bes. 1157), nach Con.

Mon. d. Pal p. 38, n. 81. Die Grabschrift des Vaters

ist Tielleieht erhalten in F. 1665 tt&re le^e (t. XXXVn

5) IIa jr^^ndus' .se&res' F. 1935^ 1988 (P. S. p. 109)

perus. Grabstele in Xoapel; vgl. noch Co. I. 1 ;")(), t. IV, 4;

F. T. S. p. 231 (Agg. e Corr.). Schon Gorssen luit o))ig»Mi

Text richtig aus den verschiedenen arg entstellten L*.^

sungen hergestellt , und ich habe ihn in Bezz. Ztsrhr. III

p. 45, >;ül)er Jautni«, n, 77 be.sj)rochen. Mit einer kleinen

Abweichung von dort über.setze ich jetzt : »(Grabstele)

des Larth, freigelassenen Sclaven (i*) des Setlu'e Cutuc.

Oder heisst etera »adoptirt« ?

6) rom^ar müulnei' sex' i^torcefc Duitiihiqls] \puiam*

amee' ceuiinjies' F. 2340

Anfantf einer Wandinschrift im cometanischen Grabe der

ceisinie (nach Gori Mus. Etr. m, d. II, t. VII, n. 3); von

mir besprochen £tr. Fo. I, p. 31, n. 56 (s. Co. I, 704)

und (Ibersetzt O. MQ. II', 603; s. maree, n. 11.

7) laris : s'e»res : eraetal : avüs : XXVIII F. 2109

Sarkophag aus dem Grabe der ripinana zu Toscanella

(nach Campan. Tusean. II, 8; l. I, n. 22). Der Familien-

name ist ausgelassen (Etr. Fo. I, p. 17: 20 u. s. \v.).

Wahrscheinlich ist die Grabschrift des Vaters erhalten in

F. 210S i ipinavs : s'ef^re : u. s. \v.; ebenso diejenige eines

Bruders in dem Fragment:

S) ....s'effres F. 2110

Bruchstück eines Tufisteins (Camp. Tusc U, 10; t. I,

n. 38).
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9) eca : f'utna : arn^l : pipimniaa : s'e^rea'la F. 2130

Sarg, sicher aus demselben Grabe (in Lissabon), nach
Camp. Tose, n, 6; t I, n. 9, der statt f und ^ m und

p hat; vgl. die, sonst arg entstellte, Zeichnung von
W. Gurlitt Archäol. Ztg. 1868, p. 87 (F. P. S. p. 113).

Ich habe das f bereits Etr. Fo. I, p. 53, n. 116 her-

gestellt; das ^ aber scheint mu: jetzt dem s* vorzuziehn,*

wegen mutana F. T. S. 358, s. rel, n. 10 b. Der Sinn

ist : »Dies ist der Sarkophag des Amth Vipinana, Sohnes

des Sethre«; vgl. über s'la O. Mu. II^ 491.

10) ram^utr feleial' fdcetr am^ilar&ialivipenal
\

a'Hh'eg'.euHiasipuia F. 23S2, t XUI
cometanischer Peperinosarkophag, nach Kellerm. Bull.

1833, t zu p. 60, n. 44 (die InterponcÜon nach der

Zeichnung); von mir besprochen Etr. Fo. I, p. 23, n. 17

;

s. jetzt eutanaga, ctänaa u. s. w. O. Hü. II*, 420.

11) sentinar s'eo^res F. 2325

comet. Grabschrill (nach Verni. Insc. Per. p. 315); im
Genitiv, mit nacligeselzteni Vornamen. Eijenso:

12) ruudnas \ s'e&res F. 2171, t. XLI

Sargdeckel von Vulci (nach Kellerm. Bull. 1833, t. agg.

zu p. 6G, n. 49). Das s weicht vom ersten in der Bil-

dung beträchtlich ab, kann aber kaum anders gedeutet

werden. Der Text p. GXG hat irrig rmnlnas', *

13) lar&' vipis" Verena F. 1461

9eire8'

Bleiplatte aus dem perus. Grabe der vipi verena (F.

1463-72), nach Om. Hon. d. Pal. p. 144, n. 268. Das

f ist für ^ verhauen oder verlesen; vgl. im selben Grabe

as^e F. 1455; ser F. 1460 (Genitiv). Ebenso:

14) mdf s'M' 9dm F. 1735, t XXXVn (Äbkl.)

Qrabgefäss aus dem Grabe der B'cHm prejpt zu Perugia.

Nach Con. Hon. di Per. IV, p. 188, n. 177=505 (F. P.
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S. p. lOG) ist das f undeutlich. So ist die Inedirift, wie

schon Fabretii vennuthet, sicher identisch mit:

16) atile] i^M tOrea F. 1738

perus. Grabschrift (nach Verm. Insc Per. p. 299, n. 327).

Aus demselben Grabe stammt die Inschrift, TieUeiGht dem
Vater angehOrig: sr t^aUr larM (F. 1739, t. XXXVII)
s sr soZir lar^ (F. 1740; das 8 falsch).

16) lar» : afune : se9res i F. 508 (eig. Cop.)

chius. Marniorurne mit Mannsbild auf dem Deckel (in

Siena). Zu der münnlirhen Form afune, statt des ge-

wöhnlichen afiina, stimmt afunes' F. 1914 A 11; vgl.

herinv neben lierina, tarne neben tarna, tarne neben hirna

u. s. w. (O. Mu. U', 458 u. 490). Freilich giebt Lanzi

Sagg. II, p. 429 = 358, n. 347 afuuei, aber angeblich nach

Denipst. Etr. reg. I, t. XIJV, 2, wo deutlich afune steht.

Fabretti vermuthet allerdings Identität mit:

17) lar&i- alfei.., ae^resa F. 572

chius. Graburne in Siena, nach Lanzi Sagg. II, p. 429=358,

n. 346. Hier ist alfei wohl sicher entstellt, und das lässt

auch lar&i bedenklich erscheinen. Wäre Letzteres aber

richtig, und doch afunei zu lesen, so müsste der Deckel

vertauscht sein, und uihraaa wäre eher Gentilname. Sicher

dagegen ist es Vorname in:

18) lar^' i feHM : «e^resa F. 512 (AbU.)

chius. Alabasterdeckd aus dem Grabe der teire

(F. 511-518).

19) *t al€0^n...,§'e&r§§'a:nes's .. F. T. S. 330,

t. X (Abkl.)

stark verstümmelter Anfang der ersten Zeile einer ein-

gehauenen Grabschrifl auf einem Sarkophag mit Manns-
bild auf dem Deckel, aus dem Grabe der aJeonn bei Vi-

terbo (= F. 2059; P. S. p. III; Co. 1, Gl 1). Bazzi-

chelli, der die erste Abschrift nahiu (OrioU Bull. 1850,
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p. 93), las noch ale&vas, hat aber das & vorne nicht;

die Lücke hinter ist eher noch etwas grösser, so dass

ocfri sie nur bei starker Zerdehnung ausfüllen würde.

Es bleibt aber kaum etwas Andres ül)rig; denn ein Geni-

tiv l^ifris'a fände in den andern Inschriften keine Paral-

lele, wenn auch rm's an nes'l »Gra))« erinnert (Co. I,

<692-93). Jedenfalls aber ist s'e&res'a Genitiv des Vor-

namen des Vaters, vgl. ale&nas' s'e&re
|
arn^oL (F. T. S.

319, t. IX = F. 20G2, s. P. S. p. III).

Der Genitiv des Gentilnamens dagegen iLönnte an
sich vorliegen in:

20) fwwt* «0»r«»'* F. 1257

perus. Travertinurne (nach Gon. Mon. d. Pal. p. 60,

n. 115). Da aher die Inschrift mit zwd andern zu-

sanunengefunden ist, die den Familiennamen fkura bieten

:

la pUura F. 1259

la:jptmra:viim\td: F. 1258

und nach letzterer Inschrift ein pl^wra eine misi, also

wohl olnge Ton n. 20, zur Gattm hatte, so fosse ich

^e&rei' als Vornamen des Gatten und ergänze ^pUuratl'*

21) eevhut sdres*' laveinair rür LXX F. 337 (eig. Gop.)

volterranischer Sargdeckel mit von Geschlecht zweifel-

hafter Figur. Der Abklatsch Gl. 1032 giebt das ü von

rü stark verstümmelt, im Anfang aber eei^ma. Ich selbst

habe Herbst 1875 gdttanden, dass rane noch ein Vor-

namensigluro gestanden hat, dann aber wahrscheinfich

cMum zu lesen ist; vgl. eimna, amma F. 327 bis —829;
348 u. s. w. Dann haben wir eine belcannte voltorra-

niscbe Familie, das Bild stellte einen Mann vor, und

sefm' ist Genitiv des Vornamens des VatersI Dies wird

bestätigt durch:

22*) setra ctietina F. 328 (eig. Oop.)

a- mal rü

XIII



312

volterranischer Alabastersargdeckel mit dem Bilde einer

Frau, die in der Hand ein Diptychon mit obiger Inschrift

liidt. Der Stanniolabdruck t. XXV hat noch einen Punct

hinter sdra und XIIII. Nun las aber Mafifei Oss. lett. VI^

145 setre, und dies allein passl zu dem männlichen nieufia.

Das Bild stellt wohl die Mutter vor. Die Inschrift aber

zeigt, dass der Vorname se^re überhaupt bei den cmtma
orkam.

Derselbe Irrthum der Lesunpr hat stattgefunden in:

22") setra eai' fumma' au' F. P. S. p. 105

pems. Grabschrift (nach Con. Mon. di Per. IV, p. 294»

n. 344» 672). Dafür hat F. 1611 (nach Verm. bisc

P^. p. 306, n. 363):

attur ad' 9ummar 9u»

Hier ist das richtige e erhalten. Bestätigt wird tetre

durch au : cai : ihirmna : te : raplial F. 1333 und ari^mma z

90 raplud F. 1334v vielleicht zwei Söhne von n. 22^ Die

erstere Inschrift ist entstellt bei Gon. Mon. di Per. IV»

p. 231, n. 245=573 in arca^ , ,wrnm<iMerajßM,

Vorname des Vaters ist ^t^res endlich hi:

23) tdtmr Mra F. T. S. 317, t. V

avä$:XV

Inschrift einer weibUcfaen Statue von VHorbo, s. aa, n. 6.

Eine etgenthümliche Form bietet:

24) ulznei : ramow arifdl • (tl{e]fnal...na8

seo^n(s''(i aa.. . lurOalis'la

SOS'.... F. S'. S.

roth gemalt, Z. 1 auf dem Deckel, Z. 2 un<l auf dem
Kasten eines Kalktufsarkopliags aus dem cornelanischen

Grabe der als'ina mit Frauenbild (nach Brizio). Am
Sclilus-e von Z. 1 oder liinter seOrus' in Z. 2 ist wohl

siciier aiy ijnas zu lesen, und das Vorhergehende ist ent-
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stellt (in der Umschreibung ahnaa). In beiden F&ilen ist

$e^ru^ der entweder nach- oder vofgestellte Vorname
des Gatten im Genitiv von einem Deminutiv auf s.

ttidu, tdu u. 8. w. (O. Mü. 11% 489490). Der Versuch

einer Restitution des Restes der Ihschrift würde hier zu

weit fOhren.

Das Femininum te^a kommt, ausser in n. 23,

noch vor in:

25) ofMwiie»... F. 868

chius. Sargdeckel (nach Lanzi Sagg. II, p. 410«339,

n. 262). Es fehlt wohl das Vomamensiglum des Vaters.

26) 9i»raiffämd F. 329 ter (eig. Cop.)

volterr. Sargdeckel mit Frauenbild, im Flor. Museum;
vgl. a>n. liiscr. Etr. R p. 59, t XV, n. 63 (daher F.

t. XXV und 61. 535).

27) s'e»ra' dmtsti F. 880

Ziegel von Montepulciano (nach Lanzi Sag^'. II, p. 4<}6=:335,

n. 241). Das
f
hat einen Nebenstrich rechts, so dass es

wie ein nach rechts ^'ewandtes l erscheint; auch das t

ist ungewölinlich gebildet. Pass. Paral. p. 14G giebt die

Grabschrift als eine volsinische in lat. Umschrift: s'efra

deuste. Wahrsclieinlich steckt in dem zweiten Wort ein

weiblicher Familienname, aber die Form ist unsicher und

ohne sonstigen Anhalt (etwa d€ume\^i]? zu clevsinsfj.

28) s'ei^ra : ntisi F. P. S. 372 (eig. Cop.)

Grabstele von Orvieto.

Nachgestellt ist s'e&ra in:

29*) acrafli h\ 2271

Graburne aus Horta (nach Clatena), s. ac', n. 3.

29") spurmi F. 2128

kleiner Cippus von Tuscania, im Vatican (nacli Mus. Vtc. I,

l. GV).
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30) mmrair tT^rahäae F. 2188 bis

Grabdppus yon Viiki (nadi Garracd). Das f bt za r

Terstümindt; liber hebe s. kde, n. 5-8.

31) velxi' ^e»ra F. F. S. 432 (eig. Ck>p.), D, a

r rü' XXXVI
rolhe Wandinschrifl im cornet. Grabe der velia (T. degli

Scudi). Das r = velus' ist Vorname des Vaters.

Vgl. noch ... *ra = [««]*ra in F. T. S. 257, s. a$',

n. 4; ^[e^ra] aus pi, F. 2283, s. pie, n. 4'.

Eine lalinisirte Form scheint vorzuliegen in:

32) sefna- lekUiül F. 208, t. XXUI
hmtnita

rothgemalt, auf einer chius. Thonurne in Florenz (narli

Con. Inscr. Etr. Fl. p. 117, t. XXXVII, n. 13i): vgl.

Bezzb. Ztsclir. III, p. 39, »ri])f'r lantui<i, n. 49. — So iial)e

ich selbst Ost. 1877 in Ciometo einen Cippus copirt, niit

der lat. etr. Inschrift:

33) HtHararf
|
o6p] | a XLIU

Ein weiblicher Gentihiaroe dagegen liegt vor in:

34) [#>^ F. 601 bis h (eig. Ck>p.), t. XXXI (Abld.)

chius. Grabziegel. Die Ergänzungen sind sicher « s. zu

frauem, frami, F. Gl. 520 und 9065.

Von unsicherer Deutung ist:

35) tat" tin^uri se»)- F. T. S. 224, t. III (Abkl.)

s'a

chius. Ziegel. Man kann nämlich aef/ras' lesen als Ge-

nitiv Femin. des Vornamens, oder seOrs'a = seores'a als

Genitiv Masc. des Vor- oder Familiennamens, in welch

letztem! Falle freilich lar = lari^ia sein müsste, wie F. 547;

vgl. O. Mu. II^ 349. Auch das Gesdileelit von iin&uri

(wenn die Lesung ülierliaupt richtig sein sollte) ist zweifei-

liaft; doch s. lat. Tintirms (J. R. N. 924) und lat. etr.
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auf einem oometanischen Gippus Hkiru (eig. Gop. Ost.

1877).

Unter den Abkürzungen fuidet sich dt&* in:

36) l-8e»'ra... F. 847 bis

nt ice::::
m

chius. Grabziegel (nach Gon. Insc. Etr. Fl. p. 270, aus

Migl. Tef=^. n. G2 = 899 a). Der Text bei Fa])retti p. XGI

hat in Z. 2 fälschlich nur einfache Punete. Da die blosse

Hinzufügung des Vornamens der Mutter im Genitiv ver-

hältnissmässig selten ist, ra aber keinen männlichen Vor-

namen beginnen kann, so ist entweder ae»' = seorea'

zwischengesetztor Vorname des Vaters und ra Anfang des

Familiennamens z. B. rafi, oder, was wahrscheinlicher

ist , se»' ist Familienname = seo^re (s. n. 42) und ra ...

Beiname, wie etwa raufe (0. Mü. IP, 371), oder Gentil-

name der Multor im Genitiv z. B. raufias' oder -ial.

Das Fragment der zweiten Zeile erinnert an afinrc, atiti,

vgl. a&ie, n. 34—30, wo Ersteres vermuthungsweise »und

Witwe« gedeutet ist. Vgl. den chius. Ziegel vel 8€»re\

puiac F. 702 bis.

37> veipi F. 1489, t. XXXVl

Wandinschrifl im Grabe der veUmna = ViJhuuiH l>ei

Perugia (nach Con. in Verm. Sej). d. Vol. ed. alt. p. 71,

t. XVI, n. 3, wo aber deutlich 2> statt r). Verm. in ed.

pr., p. 33 dagegen giebt:

. . . vets'

• • • • Sl » • •

•

Zu vergleichen ist aus demselben Grabe:

38) se&H .... F. 1488

se&ucaipur . . . i' j

gleichfalls Wandinschrift. Dafür hat Con. 1. 1. t. II, n. 1

und t. XVI, n. 2 (F. t. XXXVl):

se&umv

.»8e9ucaipure



316 •efre

Vermigl. in der ed. pr. p. 19, t. II, n. 3 gab:

... i' 8e9u ca ipure. .. i . . . e

Endlich Servanzi-Collio (Bull. 1840, p. 122, n. 1) las:

se^utnv

iuise^ucaipurevri

Danach ist in Z. 1 von n. 38 woU «e^um zu lesen =
lat. Sej)timut< (Schneider Beitr. p. 7 u. p. 8, nt. 30) oder

SepUnnius; vgl. 0. Mü. IP, 347 und 423, wo diese

Form naclizutragen ist (wie ne&unus — Xeptumis). Ebenso
ist dann seott in Z. 2 und wahrscheinlich seß' in n. 37

Abkürzung einer Form von se»mm. Am Schlüsse von Z. 2,

n. 38 ist vielleicht cei . . . herzustellen , an in n. 37

erinnernd (oder e[t]erif). Ueber oaipur[e] s. cai>, n. 46.

Das anlautende iui kann, wie manche Analogieen zeigen,

ein »' gewesen sein.

Die £EÜ8che Lesung s'd statt s'ex »Tochter« F. 1620

ist schon von Fabretti selbst Gl. 1645 und C. I. p.

GXLVII, t. XXXVII verbessert worden.

Die Form 8»' begegnet in:

39) 8^:piilfyairepimia F. 528

Chilis. Sargdeckel aus dem Grabe der pidfna (nach Pas-

quini*8 Heften bei Venn. Sep. chius. p. 19 = Op. IV,

11). Die Herstellung Yon n statt p und r statt 9 ist

sicher. Ausgeschrieben begegnet der Vorname te^re im

selben Grabe F. 534. Am Schlüsse ist trepumti^ zu er^

gänzen.

40) s»' purm* Wias F. 689 bis

eingehauen uikI rotli gemalt, auf einem chius. Travertin-

sarge (nacii Con. Arch. stor. Ital. Nv. Sr. X, I, III).

TUias ist Gentilicium, s. Ute hinter n. 80.

41) s&cna F. 2033 ter i

Wandinschriflfragm. im zweiten Golini schen Grabe bei

Orvieto, von mir Herbst 1875 nicht mehr gefunden. Da
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das Grab den enizu gehörte (s. cund d, F. P. S. p. III),

so könnte man cna theUen, und enq za ent2[tt} er-

gänzen.

42) vi' 9»'m F. 544 (eig. Cop.), t. XXX
amal

chius. Ziegel. Hier ist sidier Gentilname « seH'e

oder 9B»ri(aJ; s. n. 36.

Ueber a'r, TieUeicht Gtenitiy = t^e<Hre», s. rowUHi,

n. 51*; mm», n., 41.

Am hftufigsten ist die Abkfiizong m*, vgl. olien n. 3

(2mal); 13; 15 (SSmal); 22^ (2mal; Genit); sowie twmusie,

n. 1. Zu besprechen sind:

43) ^2 fvazrm» F. 2Q86 (Gl. falsch 2036)

Grabschrift von Suana (nach Gon. Arch. stor. Ital. Nr.

Sr. XI, II, 37). Dagegen hat Dennis Ann. 1843, p. 235

:

»pnsehvrine

Ainsley Ann. 1843, p. 202;

Danach scheint se hfrine sicher zu sein (s. O. Mü. II', 385,

nt 87). Ist im Anfong vielleicht ^t^id] oder ^esßta]

zu ergänzen, wie in F. 2027 (s. Mia, n. 1), so würde

ich hermelß] lesen und ser wäre Genitiv des Vornamens

des Gatten; doch s. n. 44.

44) vi:remTna:ve:8e: hertnitä F. 698, t .XXXI (Abkl.)

chius. Travertinsarjjr. Iiier steckt der Vorname des Vaters

in re* — velus, und ist Beiname — sepi (F. S. S. 30),

wozu sepiesa, sepiesla, s. 0. Mu. IP, 489, wo aber grundlos

in F. S. S. 30 sepi als abgekürzt gedeutet ist; da es sehr

gut Beiname des Todten selbst sein kann.

45) lari^ 'r sc iwr rezus' F. 1300

Grabschrift aus dem perus. Grabe der nzn (F. 1lM)7-130G),

nach Venn. Insc. Per. p. :273, n. ii45. Weiii^'er correct

liat Con. Mon. di Per. IV, p. 183, n. 164=492 (F. P. S.

p. 102):
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2ar^*4f res. L tue'

Identiach scheint, wie schon Fabretti vermuthet:

46) lar^i' M 968. r, ziiia F. 1747

Sargdeckel von Perugia (nach 6. B. Roari-Scotti). Ich halte

die erste Lesung für die conecteste, und sehe in m einen

abgekfirzten Familiennanien, da veH aueh sonst als zweiter

Familienname vorkommt, s. tite, n. IMB, Für den Vaters-

Tomamen wäre wenigstens die Stellung ungewöhnlich.

1-7) S€' pkar'r nr : [c]a,sj)fial' F. P. S. 275

perus. Urnendeckti (nach Con. Mon. di Per. IV, p. 264,

n. 202— G20j. Das f ist nacii retlits gewandt: zu lesen

ist, wie schon Fabretti sah, ancwi;. die Ergänzung cas-

prial ist sicher. Die Inschrift ist aber, was Fabretti

nicht sah, identisch mit:

4^;) sei' kari ar asj^riu/ F. P. S. 347

desgl. (Con. p. 35s, n. 497 — 825, nach G. B. Rossi-Scotti).

Die Identität geht auch daraus liervor, dass beide In-

sctiriften im Hause des Herrn Misciattelli copirt sind.

Lies also:

.SV ancari' ar [c\asprHd

Ferner aber halte ich lür identisch:

49) l:8ep.eariar:ha3prial' F. F. S. 270

desgl., im perus. Mus. (nach Con. p. 265, n. 295 a=623 a).

Ob Retouche oder Fälschung vorliegt, hängt davon ab,

ob dieser Umendeckel derselbe ist, der sich früher im

Hause des Hm. Misciattelli befand. Das l: ist durch

ähnlichen Irrthum vorgeschoben, wie das l»' in n. 1.

Das Beispiel haajßriiü wäre hiemach bei 0. Mü. 11% 421

zu streichen.

ÖO) tHitie' ...l- semr niati ..al F. F. S. 304

perus. Umendeckel (nach Con. Mon. di Per. IV, p. 413,

n. 623a 951). Im Anfange ist 8$ s seore sicher, da die

beiden unteren Querstriche des f erhalten sind. Im

üebrigen ist wohl [uif sentint^l zu lesen.
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51) Hmarveai'ieü F. P. S. 318

peras. Aschenurne (nach Gon. Mon. di Ber. IV, p. 334,

n. 437s 765). Das letzte Wort ist sicher TerstClininelt

und enthielt einen Gatten- oder Huttemamen un GenitW;

Tgl. übrigens n. 90.

Andere unsichere Stellen sind a e'oto F. P. S. 173,

l. VI neben s'aUnH ebdt 173 bis a u. s. w.

Keine Schlilsse lassen sich ziehn aus isolirt vor-

Iconimendem m (P. 2208=2674?, sub pede vasis); s'e (F.

P. S. 261, auf einem Stein). UnUar bleibt auch in:

5i) 8'enuU F. 802 t. XXXU
rite

schwarze chius. Schüssel, s. täe, n. 79.

53) ram&a's'e F. 458, t. XXVIH

sanesischer Topfdeckel (nach Bonarrota bei Dcmpst. Etr.

reg. t. LXXXIV, n. 4). Wahrscheinlich ist s'e abgekürz-

ter Familienname, vielleicht s'emniCa), s. F. 454-48.

54) mi : cana : laro^iwt' : zanl : velxitiei :8'e ce F. 349

(eig. Cop.)

auf dem rechten Arm einer volterranischen weiblichen

Mannorstatue, die ein Kind trägt, s. die Abbildung t. XXVI
(nacli Gori Mus. Etr. III, cl. I, t. IX). Bei der Zeichnung

der Insclirift dort (nach Abklatsch, n. 349 b) fehlt das

schliessende ce, welches hinter der rechten Schulter steht,

wobei, wie oben angedeutet, zwischen ihm und s'e eine

Lücke zu sein scheint. Dennoch hat Corssen I, 767 s'ms

verbunden = lat. decant, was unmöglich ist, schon weil

velxinei Femininum sein muss. Ueber den Anfang der

Inschrift s. meine Etr. Fo. I, p. 55, n. 126. Ergänzt

man s'el^ra tur]ce, so würde das Ganze etwa lauten: »Ich

bin das Bild der Larthia Zania. Setbra Velchinia

schenkte (mich)«.

Ueber m » se^rea s. lar», n. 16.
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Nicht s'e (F. Gl. 1009), sondern s'ec »Tochter« ist

zu lesen F. 1956, s. t. XXXVIII.

lieber aa=M^ (ß*. 1265) s. s'a-, n. 1.

Die Abkürzung 8 oder .<?' findet sich in:

55) 8' pupahii' aw . . F. 336

vollerr. Alabaslcrkiste mit Frauen bild (in Leyden). Die

Zeichnung t. XXV fnach Janssen Mus. Lugd. Bat. p. 10,

i. I, n. 11) zeigt hinler dem nii noch die oberen Roste

eines c und / oder /; doch kann wegen des Bildes nicht

ckm »Sohn« ergänzt werden. Iiier steht also « für «eOra.

56) r raes'- F. 1002, t. XXXIV

Sundsteinlade von Montalcino (in Leyden) nach Janssen Mus.

Lugd. Bat. p. 21, t. III, n. 3(). Hier ist das .s mehr-

deutig, doch halte icli es für den Nom. Masc. des Vor-

namens =^ .Sf <})•€.

57) .s- sirfiit : ! F. 340

(tril : rii LXV
rohe Tuflade von Volterra. Der von Guamacci gesandte

Abklatsch t. XXV hat:

8 i^r[<]tiu ....

nril ril LX]'X
Lanzi Sagg. II, p. 458—387, n. 454 las:

8' svefiu : f

aril' ril. LX 1'
.

.

Iiier ist zweifellos = seore; l' oder/|wJ' w'ohl = lar^al

;

statt des schliessenden X von Guamacci ist wohl 1 1 zu

setzen.

58-) s' : calm'Oa F. 1049, t. XXXV
Inschrift des berühmten cortonensischen Erzhundes (im

Flor. Mus.), nach Gon. Insc. Elr. Fl. p. 187, t. LVIII,

n. 201. Corssen's Erklärung (I, 120): Sextus QdusÜa

matre natus, ist in jeder Beziehung £eüsch, aber eine rich-

tige Deutung sehr schwierig. Ich kann eahu^äa weder

für einen männlichen, noch weibliche Nominativ halten;
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gegen eine Trennung in eahi8% GenitiT eines Gentilnamens

€alUf und tla (vgl. Üapu, Üapuni u. s. w. 0. Mü. II*, 355)

aber spricht theils die Zusammensdireibung, theils die

gleiche Endung in «f'<2a (F. 1914 A 2-3). Das Wort natu

begegnet noch in:

cahtB ... F. 2339

enlusurasi F. T. S. 332 a, t. X (= 2058)

ealu F. T. S. 330, t. X (»2059 ; P. S. p. 1 1 1)

Corssen trennt jedesmal calu ab und deutet es als Acc.

Sg. ^ lat. eapulum (I, 608 ff. ; 710), ohne jeden Anhalt.

Die Bedeutung von s* bleibt hier also dunkel: es könnte

auch Siglum fiOr s'dam'l (F. 1052, auch aus Ck)rtona)

s idvand u. s. w. sein, ein Wort, das häufiger auf Ene-

werken begegnet, nach Ck>. I, 458 ff. » oputeulwn splm-

didum (tj; vgl. noch s'el (F. 1014 ter; 8. pHpii, n. 19),

8'1 (F. 1055 bis, Gortona; viell. 2608 bis).

58*0 <"at>:i F. 2554, t. XLIV
Inschriftenfirg. im Vatican, orig. inc. (nach Mus. Vtc. I,

t. CV). Ob an lat. Aep(p)iu8 (F. Gl. 47) zu denken sei,

scheint mir sehr zweifelhaft. So bleibt auch unsicher,

ob 8* mfinnlich oder weiblich ist; ja, wenn vorne etwas

fehlt, könnte es Schlussconsonant sein.

Ueber F. P. S.340 s. lar&, n. 31.

Nachgestellt erscheint s'* als sicherer Vorname in:

59*) veter 8'' a F. P. S. 433 (eig. Gopie)

cornetanischer Cippus, » »Sethre Vete, Sohn des Aule«.

59^) ant^r F. T. S. 363

iit-s*

comet. Cippus (nach Brizio), von mir selbst Ost. 1877 copirt

(das q vollkommen deutlich), = »Sethra Ancharuia.«

Herzustellen aus pi scheint s'* = eeihree (Genit.)

F. 1128 s. pie, n. 4.

Als Genitiv scheint 8** femer gefasst werden zu

müssen in:

D««ek«« ItfmUmk« ronehafM. IIL Sl
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60) larui' ravn^u- s" r UT L F. T. S. 325, t. IX

^ngegraben im rechten Schenkel eines Fraiienbililes auf

^em grossen Peparinsargdeckel ans dem Grabe der ale-

^na bei Viterbo (vgl. F. P. S. 378). Der Sinn ist:

»Ravnthu Laruia, Gattin des Sethre Alethna, 47 Jahre«

;

vgl. wegen des Vornamens s'täre bei den ale&na n. 19.

AufTällig ist der Familienname larui, doch s. lat Loro-

niu8 (C. I. L. V, 4690) und lar, am Schluss.

61) als'ina' a' s" r XXX F. T. S. 355

Nenfrosargdeckel aus dem comet. Grabe der als'ina (nach

Brizio). Hier ist 5' = s'e&res' Vorname des Vaters. Gegen

die Ergänzung *s't'a/t.r (s. imrce, n. 18) spridil, dass dies

Wort nie mit 8' vorkommt (Co. I, 741-44; 0. Mü. U^^

605 u. 507).

Zweifelhalt sind:

62) aule : futui : cainnJ : .s" F. 747

chius. Trnverlinsari-'dcckel (nadi Mns. Cliius. p. 'Iii),

n. Ol). Hier kann, wenn (ade riclitig ist, .'^ nicht i'er

»Tochter« bodentcn, ist aber sonst noch niehrdeuti;»'. Der

Vatervorname nach dem Gentiliciuin der .Mutter wäre aller-

dings auilullend; eher denkt man an einen Beinamen; vgl.

63) larcc \ iutnas' F. 754

l(i&alisa:8cl:

afra

eingeliauen und roth {jemalt, auf einer chius. Marniorlade

(nach Conest. Mon. d. Pal. p. 104). Steht hier laocilim für

hiri^aUsa, wie Hühner im Bull. 1857, p. 150 hat, so könnte

man versucht sein, sdafra zusammenzufassen, wie Gorssen I,

305 gethan hat, und zwar als Beinamen, nicht, wie er

will, als Ablativ des Mutlernamens; doch spricht die hitor-

punction sehr dapregen. Ist aber lai^alisa Muttername»

so könnte sd sco-res' clan sein.

64) plati : aui' raitsia' s' F. 15G<) bis

perus. Gral)schrifl (nach Con. Insc. FAv. VI. p. -219). Mir

scheint eine arge Entstellung vorzuliegen, etwa aus:
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vi anani' raufialiy a'

worin = i^ex »Tochter« wäre.

Vgl. noch lauxnie, n. 3 und as', n. 1; lelta, n. $
(F. 2321).

Ein isoKrtes i findet sich auf Vasen F. P. S. ($6,

t. ni; T. S. 27; 54; 356; *' P. S. 46 (vgl. 8'i 41). T.

S. 57; vgl. noch « II (v. 1. n. r.) F. P. S. 52, t. IH; ervp
F. P. S. 457 (s. spurie, n. 4; pupli, n. 23).

In 1'8 (F. 2268, Sargdeckel von Hortanum, nach Ca-

tena) liegt wahrscheinlich Abkürzung eines Familiennamens

or; wie F. 1548 $ verstümmelt ist aus surtei' (s. tite,

n. 34-35). Nicht abzutrennen ist s von Deports' F. 134

(trotz lepnud F. 259 bis, das wahrscheinlich unecht ist),

s. Bezzb. Ztschr. II, p. 172, n. 141. Wenn F. 309 atiU\.

mit Lanzi richtig in avü's* zu trennen ist, so beginnt Letz-

teres ein Zahlwort, s. Bezzb. I, p. 263, n. 24. Für 8ec

»Tochter« endlich steht s F. 2600 d und g; auch wohl

212; P. S. 274, s. O. Mü. l\ 503. Ueber ni&vrinv (Ck>. I,

737), das 0. Mü. IP, 385, nt. 87, irrig als kerine ge-

deutet ist, s. maree, n. 20 b.

94. ses'^s', sez*.

F. 61. 1613 8ez = praen, mase, = lat. Sextus; dem-

gemüss auch 61. 1565 u. 1608-9 ar und ar = Sextm

oder Särius, Sexta oder Säria, auch 6enit. ^ Sexti oder

Setrii, sogar Abi. Fem. = SextA, Ebenso Corssen n,

508 (vgl. I, 21; 330; 650, 999 u. s. w.) Scs'^s' = Sex-

tus; I, 34-35 und sonst S,, Se* = Sej-fi'f'. Die beiden

hauptsächlich in Betracht kommenden Inschriften sind:

1) vd* lemies : lariHat ruka' amd-ialutnldan vdumm

:

pntma^i'* acUr tes'qs*
|
lupuce F. 2033 bis , D

(par. 6), c

Wandinschrift, schwarz gemalt, im Grabe der kittie (erstes

6olini'8ches 6rab) in Orvieto (nach Brunn Bull. 1864^
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p. 47). Gorssen I, 649-dl liest obwohl er I, 21

ausdrücklich angiebt, dass das « hier senkrechten Querstrich

d. h. die gewöhnliche Gestalt des 9 habe, abweichend

von dem 9^ in jirumo»«'. Ich selbst habe un Herbst 1875

dies 9 weniger deutlich erkannt, zweifellos aber ein fii

statt des ersten «'/ ^ Fabretti*8 filterer Lesung

(61. 1624; dagegen T. S. p. 18) wm^* zugestimmt habe,

besonders wegen wmtä,'^ F. 2070 (selbst revidirt), vgl.

meine »Kritik« p. 78*79 u. 16; Bezzb. Ztsdir. n, 270-73,

wo nachgewiesen ist, dass s 7, Mm^o^x^ » 70 ist.

lieber die muthmassliche Aenderung von rvka oder fum,
wie idi selbst las, in ^ra (s. ebdt F, par. 8, a) Tgl.

O. Mü. II', 502-3, wo auch die Endung -um eine neue

Deutung erfahren hat. Die Interpunction fimd ich Herbst

1875 noch vollständiger erhalten, als oben angegeben ist,

so dass wohl äberall der Doppelpunct herzustellen wäre.

2) 9ez xuar»( xartiüals'] F. 466 bis, t. XXIX
auf einer rothen Schale von Arezzo, genauer unter xuar»e,

n. 1, besprochen, wo ich wahrscheinlich gemacht habe,

dass sez eme Verbalform ist

Dass 8er und ebensogut wie s'e', s'' Äbküi-zungen

von se»r€ (s'eore), seora u. s. w. sind, leidet keinen

Zweifel; vgl. schon O. Mü. I*, 4G9. Ein etr. Vorname,

der dem lat. Sextus, Sexkt entspräche, hat also nicht

existirt.

Dass in lat. etr. Inschriften Sp.r' = Sexlus und =
ikxti vorkommt (F. T. S. 386 u. 382), auch SeMia als

Beiname (ebdt 271), ist nicht zu verwundem. Auch eine

bilin^is lautet:

3) 8wti' vüinal' F. 979, t XXXIV (eig. Ck)p.)

Brntta" sex' f
Travertinsarir von Chianciano. Das /, am Anfang der

zweiten Zeile stehend, ist bisher falschlich als zum lat.

Texte gehörig und den Vornamen der SntHa bezeiclmend,

gedeutet worden; die Form aber und die Richtung von
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rechts nach links, sowie der Zusammenhangs. lassen an

meilier Deutung keinen Zweifel übrig (vgl. lalu, n. 6).

So nennt der etr. Text dtn Familiennainnn der Mutter,

der lat. den Vornamen des Vaters , und beide ergänzen

sich auf's beste. Die Grabsclirift der Mutter ist wahr-

scheinhch erlialten in F. 978, lat. etr. vilinia' senfis, Grab-

Ziegel von ebdt (nach Lanzi Sapg. II, 389^ :n 8, n. 182),

arg entstellt überliefert, »Vilinia, Gattin des Senti«.

Volskisch findet sicli sf in der vierten Zeile der

Erztafel von Velletri (F. 273G, t. XLVII, nach Mommsen
Unt. Dial. t. XIV), wahrscheinUch als Genitiv eines männ-

lichen Vornamens, der aber auch keineswegs iSextua zu

sein branclit : vgl. lat. SVr/ ///x.

Oskisch steht isolirt auf den beiden palermitani-

sehen Helmen, nach Zwetajeffs JLesung (n. 147), a =
Sexti f. neben dem Gcntilicium neaTtg =. Sextim (Fa-

bretti 2890 bis. Gl. 1842 hat y statt u).

Ueber Corssen's z = iSexta s. z', n. 1.

95. sei've, serv, s'er-.

F. Gl. 1041 serre, serv = Scrn'usf?), praen. vel yentU,

Etr. — Die in Betracht kommenden üisdiriften smd:

1) hr Mrr*' Utii' F. 1774

perus. Aschenume (nach Gon. Mon. d. Pal. p. 170, n. 304).

Gorssen liest I, 173 einfach titi, was mir bedenklich

scheint. Bei Vergleichung mit n. 2 möchte ich lieber

tiiia\t\ lesen.

2) aen e rs' : lal tifki : qarsmal' s'ec F. 1775

dsgl. (Con. p. 109, n. 303). Das seliliessende s'er zeigt,

dass hier die Grabsclirift oiner Frau vorliegt , deren Fa-

milienname nur in serre stecken kann, da< walirsdiein-

lich zu servelQ zu ergänzen ist. Dann wird im Folgenden
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der Familiennaino des Gatten im Genitiv zu suchen sein,

etwa lucys' oder lur]rs' (vgl. O. Mü. 11-. 349 u. 34G);

lal, wenn da? cnt-tclllt* / richtig ist. niüssto — Inr&al

(s. htJu, n. 5b) sein und cnthrdt den Vornanipu des Vaters;

tifia, mit eigenthrnnlichei- Gestalt des q, ist zu /^/o^ zu

ergänzten, so dass das Ganze lautet:

'Servia, Gatti« des AcriCo, Tochter des Larth und

der Titia Phacsnia.«

Zu dem Bau der Inschrift ist zu vergleichen:

s'emer pujKiMisa' F. 193, t. XXII

rl' fifialc brr-

8. wegen des c von titialc meine Etr. Fo. I, p. 19, n. 11.

3> larisr 8$c _i' aerv' vd^wru F. 2424

Grabschrift von Bomarzo (nach Yittori Mem. stor. di

Polunarzo p. 48). Es Ist unklar, ob der Strich eine Lücke

bezeichnen soll, oder ob zwei getrennte Inschriften vor-

liegen. Jedenfalls ist es, da 2am sicher und td4hiru,

vielleicht zu ve{^r«[«] (s. F. 24S4 bis) zu ergänzen, wahr-
scheinlich Vorname ist, sehr wenig wahrscheüilicfa,

dass auch aertr einen Vornamen enthalte: es könnte eher

für 9en[ia[\ stehn oder männlicher Beiname sein.

4) „Mar: Mar F. 937

Tufstein in Montei>ulciano (na( h Lanzi Sagg. II, 400= 389,

n. 458). Corssen eigauzt I, IGG in der zweiten Zeile

[ff/js' Sfrjf^»] . wobei er rds' inthrunlieh als Nominativ

fasst. Vielnielü ist nach seiner eigenen Deutung von

iular als „stcla seitulcralia'' ein Genitiv des Vornauiens zu

erwarten, und dieser kann allerdings veh', aber auch

lars' (s. Co. II, GIO) gewesen sein. Dann aber ist da-

hinter .sf /»[^'.s' J oder .svv-r[?8'] als Genitiv des Familien-

namens zu ergänzen. Vorn in der ersten Zeile könnte

an fehlen, das mehrfach in Verbindung mit iular vor-

kommt (Co. I, 4G7-70;.
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5) s>r vel&uas' F. 1839

perus. Grabsclirill (nach Verm. Insc. Per. p. 297, n. 317),

jedenfalls nicht zweifellos richtig gelesen, wie schon Fa-

bretti im Gl. 1909 andeutet. Ist vel&uas' ein Genitiv

Feminioi, so steckt in s'er eher ein Familienname; das-

selbe wäre der Fall, wenn man vd^un' als nachgesetzten

Genitiv des Vornamens lesen wollte: sonst denke ich an
f^e^e oder s'e^as.

Ein Familienname Servius ist lateinisch erhalten in

der pranest. Inschrift:

servia- nr f F. P. S. 483

cinsi' uxw
-sowie in:

Serviai C, f. sacerdotis C. I. L. I, 1182

und in:

Salvia iSerda äM, L d I. L. 1, 1063

Unsicher ist:

L. Serv. Ihifus

auf einer cäsarischen Münze, da auch tkrvUius ergänzt

werden kann.

Ueber den römischen V'ornanicn Senius, abge-

kürzt Sn-, .s))äler Sn-r vgl. F. Gl. IGil; Moramsen Rom.
Forsch. 1,7; Selineider Beitrage p. 10 u. s. w. Mir

scheint Identität mit Sen/ius mehr als zweifelhaft. Sollte

in einer der obiäJ:en Inschriften ein etr, Vorname des

Stammes serr- dennoch anzunehmen .sein, so hat jrden-

falls nur Entlehnung aus dem Lateinischen stattgefunden.

96. s^a' 8. Star,

97. sporie.

Dieser Vorname steht sicher durch die Inschrift:

1) mispuriesaidccHas F. T. S. 298, t. V
an einer Grabfront der Mancini'schen Nekropole von

Orvieto (nach Brizioj, von mir Herbst 1875 copirt, mit
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der Notiz, dass vielleicht a^acenas zu lesen sei, s. 0. Mü.

U*, 439.

Eine ähnliche Fronlinscinirt von Orvieto, mit sehr

wechselnder Lesung, war schon IVüiier bekannt:

2) mi9purie8, uiu, naa F. 2047

Die Zeichnung t. XXXIX (nach Andr. Galeotti, s.

Gon. Mon. d. Pal. p. 85, nt. 2) giebt:

mispuries axlniinaa

Andere Lesungen sind:

ni(]^uHe8uma8 Lud. Gualteri (Vena, J. P.

p. 285)

m sutriea axt . . nas Bunsen Bull. 1833, p. 94

mt spurte tm^ijulrtinas Co. I, 760

m» smries a^mnas Co. I, 776 (aus Kellerm. Heft.)

Dass die letzte Inschrift mit der obigen identisch ist, hat

Gorssen übersehn. Ich stelle her:

nd apuries axinlajnas

vgl. axtftaita F. 860, rtphiana u. s. w. (0. MO. IF, 460-61).

Die andern Stellen des Vorkommens dieses Vor-

namens sind alle unsicher, so:

3) lar^i- eai : apUuii : Wka* F. 1 362

perus. Urne aus dem Grabe der Ut(i)e marena (nach

Verm. Mss. n. 230 und Gon. Mon. d. Pal. p. 125, n. 225).

s. tite, n. 10. Ich habe (0. Mü. I*, 469) statt spUnU

vermuthet sp^s' » apuries', gebe aber jetzt, wegen des

seltenen Vorkommens des Vornamens, diese allzukühne

Co^jectur auf, und sehe m spUiui emen weiblichen Bei-

namen zu einem männlichen *9piUu: vgl. wegen der

Endung -m 0. Mü. II', 475. Zu diesem gehört vielleicht

lat. etr. spedo, spedii, lat. Spediua, Spedio (Ind. z. G. I. L.).

4) spv a' p F. P. S. 458

Töpferstempel eines pina,r im Brit. Mus. (nacli Newton

Cat. 11, i41, n. 1841, pl. C); vgl. s- r jj F. P. S. 457

(ebdt, n. 1840). Hier konnte allerdings spv Abkürzung
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von spurie oder spurieB' sein (vgl. r statt u nach p
0. 384-85), aber auch als Gentilicium gefiasst

werden , wenn man in a den nar}igosetzten Vornamen

sieht. Wegen des p' s. jwplt, n. üü-^I'S.

Der Familienname 9puri (F. 1415 und 1420), viel-

leicht männl. Genil. sptires' oder spuris' (statt spuifes',

F. 1421) erscheint in dem perusinischen Grabe der teU

F. 1414-21 (Con. Mon. d. Pal. p. 8-^-85, n. 1<;3-170).

Kein Name ist enthalten in s'jr F. 231), das für

s'pnral steht ; vgl. s'pnral (so zu lesen statt s'i unii F.

238); desgl. F. 103, t. XXil (nicht,* wie im Text p. XXIII

s'purau); spural (F. \\ S. 10(>: schwerlich Eigenname);

verwandt mit spurana (F. 2033 bis, E, par. 7, a), spure^i

(F. 2057); vgl. Co. I, 402 IT.; (363 (T.

Lateinisch erscheint S/,i<n'iis schon in alter Zeit als

Vorname, abp:kür/.t später Sj)., in der Kai^•c^zeit selten

(Schneiilt-r Ik-itr. p. lU). Auch der Familienname Spurius

ist weit veri)rei(et, besonders in Oberitalien, aber auch

in Süditalien (Ind. z. C. 1. L. und J. R. N.); so kommt
auch der weibliche Name Spuria vor (C. I. L. I, 9(12; III,

*

4914). Beiname könnte Spurius sein in .1. R. N. 3717;

vgl. F. Gl. IGOO. Die griechische Form -noiow^ (Dionys-

Halik. III, 31) spridil ge;_'en etr. Ursprung, lieber die

Weiterbildungen s. O. iMü. l\ 4G9-70.

98. sta*, si^U'.

Ein etr. männliches V^ornamensiglum Sta., Sfha. —
lat. StcUim nimmt Corssen II, 308 an; vgl. I, 443, 702,

997 u. 8. w. Es gehören hierher die Inschriften;

1) micttpesta F. T. S. 406, t. XII

'

scfawarzgefimisste Thonschale von Capua, in Berlin, halb

oskisch; vgl. Co. I, t XXm B, 1, p. 997. Er deutet: me
nvnii9 {xvmXXov) 8Ui§iiu dedü. Richtiger ist: »ich bin die

Schale des Statie«. Cupe ist Lehnwort aus dem Griechischen.
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2) maißnastami F. T. S. 417

de?frl., in Neapel, gleichfalls halb oskisch: vgl. Co. I, 762

(nach Ilelbig Bull. 1872, p. 47). Er deutet: Marcus

Arfuh')in.<( Statu fühis me dedit. Ritlitiger ist: »Marce

(oder Maje?) Aeflna, des Statie Sohn, bin ich.« Dass

oskisch in' = iua)s = lat, Mains ist, s. bei Zwct. Lex. 91

;

zu aifiia vgl. lat. Aefiania (C. I. L. V, 101); schwerlich

gehört dazu der etr. Hundename aefia (F. 2'nO).

3) Umufceftaprupm F. 2754 a, t. XLVÜI

Schwanes capuanisch^ Thongeföss (nassiterna), nach Mi-

nerv. Ball. arch. Nap. N. Sr. Vn, 146, t d'agg. n. 4.

Das f ist sehr klein und nicht sicher; das f ist das ur^

altgriechische und -italische; das r ist nach rechts ge-

wandt, vgl. ni', n. 10. Gorssen I, t. XV, 1, p. 443 über-

setzt: Laris Muticua Statit ßius nQ6x»vv dvi&rixer. Ve^
gleicht man aber die gleichfalls capuanische Schale F. P.

S. 517, deren dritte und vierte Zeile lauten:

limureestan^as

miveneruslimrceularJun
m • • »

80 wird man geneigt, auch oben, mit Fabretli, limurrcsta

zu lesen. Dadurch wird zugleich Corssens Abiheilung

zweifelhaft, wenn auch zwischen e und s, und o und p
eine etwas stärkere Lücke zu sein scheint. Es könnte

nämlich Umurcca fa zu theilen sein, so dass to aus tantl-

nas abgekürzt wäre; andrerseits ist wegen venmts walir-

scheinlich, dass Umurees nicht zu trennen ist: vgl. etr.

lemrectws', lemrcm u. s. w. (0. Mü. II -, 347; 352; 406);

8. hrüf hinter n. 25.

4) lifpia9*^a F. 1968, t XXXVm (AbkU)

gemalt, auf einer perus. Urne (vgl. Verm. Insc Per.

p. 324, n. 16). Das ie scheint nicht sicher, da Fabretti

61. 1042 statt dessen zweifelnd ^ giebt Gorssen I, 448

übersetzt: Larisa Epia SUttii fUia, Da ich aber in mei-

nen Etr. Fo. I, p. 51-52 eine Reihe ähnlicher Inschriften
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im Genitiv nacligewiesen habe, auch inil nachgesetztem

Voniamen, wie man in! oanas (F. 2127), ceiximal : oanas

(F. P. S. 44G), so veiinuthe ich, dass auch hier oa —
&an(i)as' ist, im ersten Worte aber der Genitiv eines

weibHchen Familiennamens steckt, etwa hirias' ; v^l.

umbr. etr. Inre, weibl. hii ia (F. 87-88); falisk. kirelio

(F. 2441 bis), auch falisk. lat. Levieis (C. I. L. I, 1313)

= Livü. Wefien der Endung -ias' s. O. Mü. IP, 492.

Auch F. S. S. 75 ist ejiias irrthümiich losgetrennt

aus sepiasla für spjn'eshi, s. 0. Mü. IP, 489.

5) aule : piil2ua F. P. S. 251 bis d, t. Vll (eig. Gop.)

vdcia l 8'ta

Ziegel von Cetona (in Florenz). Das p zeigt einen leisen

Ansatz zu einem zweiten Querstrich, so dass es ein r ge-

wesen sein könnte; vgl. vuizes (F. 2601), freilich selbst

nicht ganz sicher ; in der zweiten Zeile ist, da der obere

Tbeil des e zerstfirt sehdnt, TieUeicht fod^ia zu lesen;

ygl aus dersel))en Gegend vdsia* (F. 1014) und a'i-, n. 4.

Am einfachsten yerbindet man dann vd^ oder vd^ud

und sieht in den abgekürzten Genitiv eines Vor-

oder Beinamens des Vaters.

Mit Ausnahme des letzten, zweifelhaften, Falles also

begegnet dar als Vomamensiglum nur auf oskisehem
G^iet, und ist der Vorname *daH€ daher sicher etr. als

entlehnt zu betrachten.

Oskisch erscfaehit der Vorname als datiis, datt»,

statu, Genit. crratni^ic (Zwetaj. Lex. 112-13; Endr. p. 50);

lat. osk. als Statiua, SL, lat. mars. SL, umbr. lat Sta,

(Ind. z. C. I. L., F. Gl. 1696-1702); zweifelhaft ist sabell.

«Co^'w (F. 2848, Stern t. Grecchio, Z. 4). Lateinisch

war nach GeU. IV, 20, 11 StaUua ursprOnglich Sdaven-

name, also nicht-römischen, italischen Ursprungs, später

Beiname, und dann erst Vorname. Das abgeleitete Genti-

licium lautet osL daaHis, daUi$, lat. Statius, auch Sfoidiia,
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häufig in Süd-, wie in Oberitalien (Schneider Beiträge

p. 12; Wiim. £x. II, p. 358-59).

99. surie.

Dieser männliche etr. Vorname (Co. II, ÖOS) er-

giebl sich uns:

1) sure' hustie F. P. S. 153, t. V
ha . . ijf

Ziejjel von ( lervon^nano bei Clhiusi (nach Barl. Avveduti).

Die zweile Zeile scheint nach den Kesten der Buchstaben

zu lta[st]l!! ergänzt werden zu müssen, vielleicht Genitiv

des Beinamens des Vaters (Co. II, 508j.

2) sure'tüe F. T. S. 163, t. U

chius. Ziegel (nach Brogi). Nach 154-150 und 102 ist

fite nicht Vorname, wie Fabretti will, sondern GentiUcium;

lo- steht für lar&al.

3) saraies- s'nris F. :2083

Erzplatte von Viterbo, jetzt im Mus. Ilal. zu Rom (F. Gl.

1737, nach Fr. Ficoroni), von mir selbst Ost. 1877 revi-

dirt. Vergleicht man den Familiennamen s'aucni (F. 336

bis a-c, s. 0. Mü. II-, 380), so ergiebt sich, das? auch

hier s'uris Vorname ist. Die Inschrift steht im Genitiv,

wie treples' lar&al (F. 2112), vgl. Etr. Fo. I, p. 51-52.

4) a'uris F. 83

Travertinstein von Vettona (nach J. Bianconi), auch

Genitiv.

5) niurisei F. 2621, t. XUV
eirenvp^vj

Stein unbek. Herk. im Vatican (Mas. Vtc. I, t. GVI), arg

entstellt; doch ist im Anfang deutlich a'uris zu lesen;

dann vielleicht heirenq^. Das Ende ist dunkel.
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Demnach scheint ein männlicher Vorname 8ur(i)ef

Genit. s'uHs, ausser Zweifel gestellt. Verwandt ist wohl

das Gentil. sunm, weibl. suruei u. s. w. (F. Gl. 1737-38),

vgl. auch die Städtenanien Surrina iiiid Sm-rexfiim ; lat.

Gentil. Surius (G. I. L. V Ind.)t Samim (ebdt), Beiname

Sur(rjinu8 U. S. w.

100. tarjti.

Dieser männliche Vorname (s. F. Gl. 1766-67;

1878; P. S. p. 133: Co. II. 508) findet sich in:

1) taryr sUth intcfr F. P. S. 301

Umendeckel von Perugia (narli (.'.on. Mon. di Per. IV,

p. 395. n. 571 - 890). Der Vorname far/i ist nur männ-

licli: ich trenne daher runt fi , da auch zwischen s'airi

und cucu keine Lücke i.st . und fasse ' H'-k mIs Bei- oder

Gentilnamen; vgl. seinen (iel)rauch statt eines Familien-

namens in F. 543 larislcucuima = »Laris Cucu, Sohn des

Marce«. Dann steht oben ti für titeis', s. tite, iL 71-73.

2) '<"7'--''/M-
1^.,^ F. 1904

j)erus. Grabstele (nach Vermigl. Iii>< . W-v. \). 148, n. 10,

wo aber die Buchstaben auf der Nebenseite fehlen). Mehr-

fach entstellt ist die Zeichnung t. XXXVII nach Gori

Mus. Etr. III, cl. ult., t. XVIII, 5 (auch I, t. LIX, 3). Es

ist wohl zweift'llos hn-ini zu les(Mi, da der innere Strich

leicht erlüsciien konnte. In den stark verstünnnelten

Buchstaben der Xebenseite habe ich. wie ich glaube, mit

Sicherheit, die Vornainensiglen der Eliegallen erkannt:

{>a = Oamt ; ty = taryj.

3) ifvefi-h F. 1154 (eig. Co)..)

Sargdeckel aus dem perus. Grabe der cai rcti. Der Ab-

klatsch t. XXXVI zeigt das zweite v zerstört, das al>er

durch die andern Inschriften des Grabes sicher steht;

vorne aber ist eher {i zu lesen, wie Verm. Insc. Per. p.
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271, n. 239 las und Con, Hon. di Per. IV, p. 75, n. 60=
388 (P. P. S. p. 101) bestäticrt bat; Letzterer hat auch

einen deutlichen Rest des v Yon teii gesehn.

4) avr an* wH^ Inri F. 1 150

desgl. (nach Verro. p. 270, n. 235). Gon. Mon. di Per.

IV, p. 74, n. 56^384 hat statt lari gelesen den. Hier

scheint mir nur das anlautende t vielleicht richtiger, und

vermuthe ich torj = forxts', so dass dieser atde ein Sohn

des torxt in n. 3 gewesen nväre. Doch s. laris, n. 16.

5) ^i :vdmna$' F. 1490, t XXXVI
farxM* ; clan

Travertinsarg mit Mannsbild auf dem Deckel aus dem
perus. Grabe der velimna = Volumnii (nach Con. Sepolcro

dei Volunni, t. XVI, n. 4, und t. V, wo die Puncte hin-

ter ^efri fehlen). Das i ist etwas gekrümmt, aber schon

durch {^efrisa F. 1491 gesichert.

6) hr fitepetrunv re clantial' fasfr capznei* ve

tm'xisa' xrestnal- tusuvOir F. 124G

perus. Kistendeckel mit Mann und Frau (nach Gon. Mon.

d. Pal. p. 14. n. 43 und t. XX, n. 1). Hier ist re Vor-

name des Vaters, tar%isa des väterlichen Grossvaters.

7) relia' settti' tariita' F. i211 (ei^'. Cop.)

Sargdeckel zu Florenz. Con. hisc^Elr. Fl. p. 149, t. XLIX,

n. 174 (= F. Gl. 1766) hat setUni oder senzi, doch kann

der eine Querstrich auch recht gut zufallig sein, zumal

letztere Formen sonst nicht vorkommen.

8) Üapu : kmtni : capznas' : F. 1662

farxisla :

perus. Tlionlade, Bezzb. Zlschr. III, p. :}7-38, »über

lautni*^ n. 44. Ueber die Endung -sla s. 0. Mü. II', 444

u. 491.

Kein Vorname .«teckt in:

9) tarxuva n'Oin i.^' F. 17bG

|)erus. Lade (nach Vtn-iii. Insc. Per. p. n. ISGi. Ich vor-

mutbe ^ri\m,^ oder {arinkk als weibliches Gentüicium ;
vgl.:
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10) UtrH' tarxnta' F. 1787

penis. Sargdeckel (nach CSon. Mon. d. Pal. p. 165, n. 29d).

Vennigl. hat in seinen Sched. n. 86:

101. tinmn».

Dies Wort ist von Gorssen I, 561 als männl. etr.

Vorname losgelöst worden aus:

1) äUi'a'uHtimm^givasnmrg'lXX F. 2335

Schluss der zweiten Zeile einer Inschrift auf dem Deckel

eines Sarkophags von Gometo (nach Höhn. BulL 1860,

p. 148; Tgl. Co. I, t. XVE, 1). Ctorssen übersetzt (I, 563):

Tmun^t)8 Sivas m<»iuak8 (= cinerarias) oUas XX iH^^»^ •

und vergleicht wegen der Bildung arun&. Nun aber ist

ziras, das nur noch in derselben Inschrift in Z. 1 vor-

kommt, schwerlich ein Name; Mi* 8'u<H-Ü aber scheinen

mit der Postposition oder Gasusendung ti zusammenge-

setzt zu sein, die wahrscheinlich „m*' bedeutet (0. Mä. II*,

506), und so bleibt nur mun^, vielleicht verwandt mit

munide^, nutn^ u. s. w. (ebdt). Ein Vorname timuni^

also hat keinen Anhalt.

102. tinas.

Die Annaliiiie dieses männlichen \'(>rnainens durch

Gorssen (II, 627) beruht nur auf der Inschrift:

1) itmpurueepenMdinasHtmäiniiaras Go. II, t.

XXV, 1

grosse cometanische Thonscbale mit rothen Figuren, von

Euxitheos und Oltos (nach Heibig). Gorssen sieht darin

drei Namenpaare: 12»» Btruce, Venda Tdinas, Tinas

CUniiaras, Dass wenigstens das erste Namenpaar &lsch

ist, dass man turuee lesen muss (so auch E. Bormann
nach Gorssen selbst) und dass iiun turw!$ wahrscheinlich
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heisst: »Die Schale schenktec, habe ich bereits unter

itunCa), n. 1, nachgewiesen. Ebenso habe ich dort schon

den mehrfach abweichenden Text Fabretti's (nach Brizio)

gegeben:

Uuniurueewntr l^a'pditta' imaacliniiaras F. T.

S. 350, t. XI

Auch Fabrelti irrt, indem er iVmm für den Namen des

Gebers hält; sehr gewagt ist auch seine Conjectur tinaa

araa hiesse »Altar des Zeus.« Mir scheint tinaa

ein Beiname, wahrscheinlich verwandt mit dem Familien*

namen Uns, tina', Genit. Un(i)a' (F. 1341-55).

103. tite; tftia.

Vgl. über diesen Vornamen F. Gl. 1818^22; 2103-4;

P. S. p. 135-36; S. S. p. 32; T. S. p. 247; O. Mü. I*,

471-72. Zu der männlichen NominatiTfonn Ute sind fol-

gende Inschriften 7ai betrachten, in denen zur Firage kommt,

ob es Vor- oder Familienname ist:

1) ftto ctOe : aiial : iurce F. 2582, t XLIV

Erzspiegel unbek. Heriumft; vgl. aHe, n. 15, wo Ger-

hardts Lesung nua st. tUa (Etr. Sp. III, p. 110) abgewiesen

ist; für eear ist dort evar vorgeschlagen worden. Hierzu

vergleiche man:

2) iites'i : caies'i F. 346, t. XXV
rinn : es' : mesfles*

Tulcippus von V'ollorra, von mir selbst Herbst 1875 revi-

dirt, erste und zweite Zeile. Ueber den mulhmasslichen

Dativ auf -s'i vgl. Etr. Fo. I, p. 33 IT.; 0. Mü. II-, 498.

3) o- Ute' o- rale chm'i ajjunas'- ril XXIIIX F. 254

volterranischer Sargdeckel in Florenz (nach Gonest. Insc.

Etr. Fl. p. 264, n. 31). Schon in meiner »Kritik« p. 21-22,

n. 66 habe ich, zur Widerlegung von Ciorssen's (I, 154)
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M^antl = *grandilu8 hergestellt dan tiapunas'. Den Punct

hinter cale hat Migi. Tes. n. 445 (= 31 bei Gon.), der

aber den Anfang verlas in ..h (oder n) ..Hn«. Auch hinter

da» wird ein Punct gestanden haben.

Hiernach ist auch tife, fifes'i in n. 1 u. 2 wohl als

Familienname zu fassen, eaU als Beiname, viell. = OeUim;

s, 0. Mü. 500.

Aehnlich ist es mit:

4) UU marenas* F. 1684

Sargdeckel von Perugia (nach Gon. Mon. d. Per. IV,

n. 514s84S); vgl. aHe, n. 2, wo die folsche Lesung aie

abgewiesen ist und schon bemerkt worden, dass wahr^

scheinlidi Identität vorliegt mit:

5) tUer marcanai' F. 1683

perus. Grabschrift (nach Verm. Insc. Per. p. 311, n. 371,

aus Mariotti's Heften).

Hierzu vgl. man:

6) fasti' ti- maritm ar mimtin^al' s'er F. 1682, t.

XXXVII (Abkl.)

Sargdeckel mit Fr.^uenbild, von Perugia (der Text p. C.L\

ist mehrfach fehlerhaft; vgl. Con. Mon. di Per. IV,

n. 518=846). Hier steht ti' für den weibl. Familien-

namen titi(a); s. n. 21; 62; 70.

7) fia marinas' F. 1685

Aschenurne von Perugia (nach Con. Mon. d. Pal. p. 127,

,
n. 231), wahrscheinlich zu ergänzen zu /[7?]/?<< d. h.

»Larthia Titia, Gattin des Marchna«. Diese Inschrift

7eigt deutlich, wie der doppelte Familienname durch Ver-

schwägerung der beiden Familien entstand.

Ferner sind aus dem Grabe der tite marctm zu Peru-

l^a F. 1359-67 zu merken:

8) au: tite warcnaieti F. 1359

Urne, s. enus', n. 1.

0«aek*, BtnukJirh« Fonehoagon. lU.
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9) (Nf* U' marcnar paäi.,, F. 1360

desgl. (nach Coa. Mon. d. Pal. p. 125, n^223). Venn.

Mss. 228 hat patma, so dass wohl pailwS, zu ergänzen

ist; tgl pathu, F. 1695-97; paftW« F. 1866 {poHa,

n. 3); paUlnd F. P. S. 439. Ergänze ti[ttr} marena.

10) aide' iithna rxna' caia .F. 1363

Sargdeckel, roh (nach Con. p. 125, n. 2i2G). Natürlich,

ist tnarxna zu verbinden; caia ist zu caial zu ergänzen;

vgl. 13G2 lar&i' cai : spitiiii : tiiies', woraus sich zugleich

ergiebt, dass titi nicht in Ute zu ändern ist, da beiden

die vollere männliche Form tifie zu Grumie liegt
;

vgl.

auch 1361 cttranei' litis'. Wohl sicher identisch mit obiger

Insclirift ist:

arUti... larpm... caia F. IGGÜ

perus. Sargdeckel, mit unsichem Buchstaben (nach Con»

Mon. d. Pal. p. 169, n. 301).

11) vOtMnmr F. 1366

cnas*

Urne (nach Con. p. 12G, n. 230). Ich fites' marcncts''

für den Genitiv, s. n. 18 u. G4. Es ist demnach auch •

in n. 4 = n. 5 ^ als Familienname zu fassen.

Ein dritter Fall ist:

12) lifc'itesis' F. 1369 (eig. Cop.), t. XXXVI (Abkl.>

Urne aus dem perus. Grabe der iUe vesi F. 1368-80.

Die weiteren Puncte bei Con. Mon. di Per. IV, p. 211,.

n. 232= 560 (F. P. S. p. 104)

UU:ve H* s**

fldiehien, vidleicht mit Ausnahme des letzten, zuffillig^

s. 1372. Identisch aber ist wohl zweifellos:

13) tesvesis' F. 1370

Grabschrift aus TranquUli Mss. fol. 49. Schon Fabretti

vermuthet [U^;ve$i8*.
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Hierzu vgl. man at» demselben Grabe:

14) d : tite : vesi : se : cusi&ial F. 1371 (eig. Cop.)

Sargckckt'l mit Frauenbild. Der Abklatsch t. XXXVI
hat nur einfache Pimcte. Sehr auflallig ist das Frauen-

bild, da tite schwerlich weiblich sein kann und die ganze

Anlage der Grabschrifl auf einen Mann hinweist, s.

n. 15; doch auch n. 21. Ich glaube dalier, dass eine

Verwechslung stattgefunden hat.

. 15) Ott* m M8t' vd' eaeeinal' F. 1373, t. XXXVI
(Abkl.)

Sargdeckel mit Mannsbild. Zu diesem Deckel gehört

sicher die Urne (ohne Deckel):

16) auHUveti' vd' eaeeümi F. 1380

nach Dempst Etr. reg. t. XXXVH, 1. Lies eaeekuj^ (so

schon Fabretti). Mit letzterer Inschrift aber, wie gleidi-

fiüls Fabretti sah, ist wieder identisch:

17) maUivesi' vd' eaeemtd F. 1379

Urne bei Gori Mus. Etr. I, t. CLXXU, 1. Lies titf.

Ferner sind zu beachten:

18) vd : fites' : irsis' : anii^ial F. 1372 (eig. Cop.)

Sargdeckel mit Mannsbild. Der Abklatsch t. XXXVI
hat Lücken zwischen tites' (ohne Punete) und vtsis', und

zwischen diesem Wort und arn&ial, durch herabhangende

Zierrathe verursacht, so dass nichts fehlt. Weniger gut

hat Con. Mon. di Per. IV, p. 311, n. 233= 561 (F. P.

S. p. 104):

mT: tUece vesuf : amH* al'

vgl. n. 12. Ich halte titet^ vetW fOr den GenitlT, s.

n. 11 u. 64.

19) vdiveful' icapevanialidm: F. 1374 (eig. Cop.),

t. XXXVI (AbkL)

Sargdeckel; vgl. 1378 9$Uia ea^tevcmi (nach Bfaffei Oss.

lett. VI, 158; das f nach Tranq. foL 49).
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20) ve:ti..,,i' ttuihermial F. 1375 (eig. Cop.), t.

XXXVI (Abkl.)

Sargdeckel mit Mannsbild. Nach der Zeichnung würde

die Lücke nur für :res ausreichen « so dass H verkürzt

für tilte} stände, s. n. 9 und n. 21.

21) se* ii' veH' v$ : vipid' aehtnmal F. 1376 (eig. Gop.)

Urne mit Fraaenbild. Der Abklatsch t. XXXVI hat

hinter nur einen, hinter l ipial zwei Puncte. Hier ist

str U' ^ se^a' tiH(a), s. n. 6; 62; 70. Die Mutter hat

auch doppelten Familiennamen.

22) au: Hie' ^ resi : maninl : chni : F. 1377

Urne mit Mannsbild, in Berlin (nach rinn. Spie, sec

p. 25; s. t. XXXVl, wo überall Doppelpuncle).

Zn derselben Familie habe ich bereits in den Etr.

Fo. I, p. 64, n. 161 (gegen Co. I, 439) gezogen die In-

schrift:

23) anHdu F. 67, t. VI bis

Um*
avei

Amulet von Rimini (nach Olivieri Dissert. d'Accad. di

Gortona II, pw 20, t. V). Ich lese jetzt:

avei
I

tifes'
I

resis'
\ anHiW

in der Reihenfolge Gorssen folgend. Das letzte s' ist,

wegen des Anschlusses an das a, umgekehrt. — Vgl.

noch n. 38.

Ich erwähne femer:

24) fite : nfranc : etri F. 1532

Urne von Perugia (nach Con. u. Verm. Sched.). Sonst

findet sicli afrane allein (vgl. Co. I, 209) F. 357 bis;

1918; 2173; P. S. 382-83; ebenso atranes'i F. 357; 798;

1918 bis; aber la : [m \ atranes' F. 1579 (viell. = lar&i

puia) und atrania : lei&vrna F. 1484 (wahrsch. vä^trnas).
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Diesem Vorkommen und der Bildung nach ist es eher

Beiname, und tUe dann Familienname. Elri sdidnt mir

verstümmelt, etwa aus pärual oder pämtU (F. 1526, aus

demselben Grabe; auch 1004; vgl. 1097) oder eipiäl (s.

äria statt vtpia unter pcäa, n. S).

25) tüe'.ve.Jn F. 2002

peius. Giabschritl, lilteris incertis (das erste t vom zweiten

verschieden^, nach Verm. Insc. Per. p. 171, n. 22. Da

in re ein nachgesetzter Vorname stecken könnte, oder

vesi, so bleibt zweifelliatt, ob tite nicht Gentilicium ist.

26) iite : alpna» : iurcß : aimoB : ^ußHda : irutvecie F.

2603 bis

kleine Emtatue unbekannten Ursprun'rs (nach Brunn

Ann. 1861, p. 412, t. agg. T. n. 2); vgl. Conest. Sur

l'inscr. d'une stat. Etr. Paris 18G3 (Mi-m. d. L Soc. Antiqu.

de France, Vol. XXVIIj. Da nach den verwandten In-

schriften in alpnas ein Wort für »Bildwerk, Statuette«

oder ein Göttemame zu stecken scheint, so kann auch

hier tite Familienname sehi.

27) tapania' F. 1693

perus. Grabsclirift ; s. ^mpli, n. 18, wo ich titi' anis' her-

gestellt habe.

An.Genitiven sind zu bemerken:

28) larH • • jnita • tUei' F. 1463, t. XXXVI
tatnas' \ wtmial • s'te

Bleiplatte aus dem Grabe der vipi vercm zu Perugia

(nach Con. Mon. d. Pal. p. 144, n. 270; t. XXIII, 6 a).

Hier ist tites' zweifellos Vorname. Ebenso in:

i9) lari^- tit&s" lari^urm' F. 1807 (eig. Ck)p.j, t. XXXVII

arnHal (Abkl.)

Ascbenume Ton Perugia (im Text p. CLVIU fehlt der

Punct hinter lar»)r
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30) v$m«t^pl F. 1805

n9-eris*

desgl. (nach Venn. Insc. Per. p. 668, col. 2). Der Ai>-

klatsch (von Francesconi) t. XXXVII hat cei statt ve, so

dass vielleicht vd zu lesen ist, und einen Punct hinter

ph»eris\ Letzterer Name erinnert an lat. Platorius,

Platorhius. messap. nlaroQag, Gen. 'rtXato^fihi Gl. 1408;

F. S. 524), «liaTooc... (T. S. 445).

31) mwOfiUeg' F. 439

Sargdeckel Ton Siena. Die Zeichnung t XKVm, 439 a

(nach Carpellini) hat hinter iNt einen Doppelpunct; die-

jenige 439 b (nach Lorini) tmtutnes'; Gamurrini las, wohl

irrig, niznanei, vgl. die Bildung des «' bei Carpellini.

Corssen I, 778 deutet das z als Verschmelzung von ttf.

Hier ist fites' Gentilicium, das letzte Wort Beiname.

Dies wird bestätigt durch die im selben Grabe gefundene

Inschrift:

3S) vdiUeutauttei F. 438, t. XXVm
desgL, nach Garpellmi. Lorini hat eme Lücke mit Punct

hinter Hie, so dass wahrscheinlich titei zu lesen isL Auch
hier folgt in «tonnet ein Beuuune. Ist dagegen Ute richtig,

so liegt die Grabschrift zweier Gatten vor.

33*) «feni F. 1595

perus. Sarg (nach Verm. Insc. Per. p. 241, n. 162). Ich

lese la tües* dera » »Larth, Sdave? des Tite«, wobei

Letzteres Vor- oder Familienname sein kann.

33') am&. jHtipnartiM F. T. S. 372, t. XI (Abkl.)

Bfiste m Cometo. Nach eigener Revision Ost 1877 ist

iU» zu lesen; der letzte Strich ist kein t.

34) &an(i' aiuHV la' fifes'' .-^urfes' F. 1580

perus. Grabschrift (nacii Venn. Insc. Per. p. 293, n. 302).

Der Abklatsch t. XXXVII zeigt das x unten verstümmelt
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und vom letzten Worte nur das anlautende s; die Lücken

in a-pmi und hinter la' sind durch herabhängende Zier-

lathe* veranlasst, so dass die Inschrift einem Sargdeckel

angehört haben muss: es fehlt also nichts. Mit dieser

Inschrift ist offenbar identisch, was bisher übersehn

worden:

35) ^ana' cduni' la' tites'' s F. 1548 (eig, Gop.)

Sargdeckel von Perugia. Vermigl. Insc. Per. p. 284,

n. 282 giebt am Ende Utes'' . . s' sec. Offenbar verdient

die Lesart von n. 34 den Voi-zug: Ja = laro^al Ist Vor-

name des Vaters; tite surte Vor- und Familienname des

Gatten. Das Wort sec = »Tochter« ist dem Zusammen-

hange nach sehr unwahrscheinlich : es scheint verlosen

aus tes'. Die Puncto vor dem s bei Vorm. sollten nach

demselben stehn. lieber surte = lat. Surtius s. F. Gl.

1739-40; Surtia Tyche (C. L L. V, 1394).

36) cicunia ; titesa F. 10 11 bis e (eig. Gop.), t. XXXIV,

(Abkl.)

Travertinsargdeckol von Sarteano, »Gicunia, Gattin des

Tite«. Hier ist tUe eher Gentiliciuni.

37) teufles' F. 1980

Grabschrift von Perugia (nach Verm. Insc. Per. p. 245,

r\. 172); wiedergefunden von Constabile, der Mon. di Per.

IV, p. 422, n. 647=975 (F. P. S. p. 110) Uest:

titeufles'

Danach ist tite Vorname im Nominativ; über ufU,

viell. = aufle, afle, s. 0. Mü. II*, 370.

38) vel:tite:veti :titial: F. S. S. 73

Travertinsargdeckol von Chiusi (nach Brogi). Hier steht

nicht etwa tite für tites', als Vorname des Vaters im Ge-

nitiv, sondern statt veti ist vezi (s. n. 44) oder gradezu

v€§i zu lesen, s. oben n. 12-23.

39) vdia : caine : muteni : tite : lauina : F. S. S. 42

rothgemalt, auf einem chius. Thongefass, rundumlaufend,

ohne Anfang und Ende (auch nach Brogi). Ich habe
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diese schwierige Inschrift bei Bexz. Ztschr. m, »iU)er

lautnit, s. 92 bebandelt, abca* nicht befriedigend: sicher

scheint cain^t] nach F. S. S. 43«45; tä^ßiiUndt^UyM»

aber ist sehr gewagt. Sonst mösste man zwei Personal

annehmen und fite : knOnf für sich fossen.

Das Femininum hat die volle Form in:

40) tüia larci F. 1212

Traverlinume aus dem perus. Grabe der larci(e) (nach

Verm. Insc. Per. p. 306, n. 354).

41) titia' lescunia F. 928 (eig. Ctop.)

cavsUnis

Travertinsarg von Montepulciano. Vgl. iat. etr.:

42) UHa F. T. S. 96

chius. Aschenkiste (nach Brogi, s. €!o. I, 972). Dazu der

Zi^l UHar vtscnia F. T. S. 94 (ebdt). Da vescu auch

Beiname ist (0. Mfi. l\ 501), könnte tUkt auch Familien-

name sein. Vgl. noch F. App. XXVII, auch XIX, und:

43) iUia F. P. S. 251

chius. Ziegel (nach Brogi). Das zweite n, anfangs ver-

gessen, ist nachträglich drüburgesdirieben.

44) ma- retus' F. 1305

Grabschrift aus dem perus. Grabe der rwu (nach Verm.

Insc Per. p. 273, n. 250); daher ist wohl correcter die

Lesung Ton Genest. Mon. di Per. IV, p. 184, n. 169 =
497 (F. P. S. p. 103) ... ta- rmts' (s. n. 38 und F. 1306).

Die 3 ersten Buchstaben fluid er erloschen: sie werdm
aber bestfttigl durch F. 1297 la : res« : HHal, woraus sich

zngldch ergiebt, dass HHa Gentilidum ist; ?gl. noch

F. 1301 urmaH' neuf. Vielleicht ist audi F. 1306 fär

das sicher verlesene vmail nicht mit Fabretti vi]^, son-

dem f^'ol hemistellen.
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45) muUUa F. 1981

peros. Sargdeckel (nach Venn. p. 287, n. 285), jedenftüls

Yerstflnunelt, wie n. 37, aber wahrscheinlich auch hmten

aus UtiaP]; vgl. ealiaua F. 1960.

Die Form UU erscheint in:

4^) minmiaiPueiUMiliä' «'minm F. 912

grosser Sargdedcel Ton Mont^Hikaano, nach Lanzi Sagg.

U, 448s377, n. 424, wo aber viaevmal und 7 Puncte

hinter <*. Daher wfirde den Raum nicht fOUen, und

es ist eher «'[•»rwa] oder «'[««re»] zu ergftnzen.

47) tUi ihOmmia F. 126 (eig. Cop.), Ql. 568

Ziegel in Florenz (bei Gon. Inac. Etr.R p. 91, t XXVÜ,
n. 103 eher ? als abor unrichtig); heUmia kitonte auch

Bemame sein.

48) tili' scire^a : irepioiiaa' sei F. 911, t. XXXIII

Marinorcleckel von Montepulciano (nach Gori Mus. Etr. I,

t. GXGIIl, G). Das letzte Wort steht auf der linken

Nebenseite und die Buchstaben et sind verstümmelt, aber

noch lesbar. Hier ist iiti Gentiliciura. Ebenso in:

49) tili vdimms'' acril' s'ec F. 1841 (eig. Cop.)

perus. Sargdeckel mit Frau. Ueber acril statt *aaial

s. 0. Mü. II», 376.

50) titUeMuniarnal q» F. P. S. 209

chius. Sargdeckel (in Palermo, nach Gorssunj. Hier scheint

^7» Vorname; über leHuui(aJ s. 0. Alü. IP*, 479; der

Schluss ist unsicher.

51) titiarn&al'.urhmfe F. 437, t. XXVIU (b)

chius. (nicht sanesischer) Sargdeckel (in Verona), nach

Maffei Mus. Ver. p. 9, n. 0; dap^egen hat Dempst. Etr.

reg. t. LXXXIII, 8 (nach Bonariüta, s. t. XXXVÜI, n.

437 a) titl-; Gonest. Insc. Elr. Fl. p. 262 (nach Migl.

Tes. n. 17=265) gar tita'. Danach vermuthe ich tite-

Der Vatername ist zwischengesetzt. Sonst ist tUa (s.

n. 52) oder tU{i}a arn^al urinatels] zu lesen.
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52) tUa:laucani. F. 992« Gl. 1032

KaOnune von Pieoza (in Leyden), nach Janssen Mus.

Lugd. Bat t. n, n. 24, am Ende etwas verstümmelt

Hier scheint tifa als Vorname für titia zu stehn. Nach

Oi^ 2735 soll in Gallien auch lat der Vorname TUa

vorkommen.

53) HH:wi8ia:pini^, a F. T. S. 156

gemalt auf einer chius. Thonume (nach Brogi). Da die

zugleich gefundenen Inschriften 154 und 155 l»:Ute:

veUi : a» : \ sepre den doppelten Familiennamen Ute vM
ergeben, so ist KN* Gentilicium. Am Schlüsse ergänze

ich pwm/w[«]o oder pumpu[i^ah

54) tüi hr&ses F. T. S. 165

sepuriu

ulushia

chius. Ziegel (nach Brogi). Die Entstellung ist arg,

s. lar&, n. 16; tiU scheint Gentilicium.

55) mvenua F. T. S. 249

chius. Ziegel (nach Brogi); HH ist Gentllicinm, s. n. 44.

Der (Senitiv Hiial scheint als Vorname sicher nur in:

56) l»' [ulcridane iUial' Mnialr F. 2574 bis

rothgemalt, auf einem Thonsarge unbekannter Herkunft

(im Napoleon. Mus., aus der Sammlung Campana), nach

Con. Spie. sec. p. 55, wo aber timial (s. Gl. 1820).

57) set-re . . . .rs' : Iah tifin : (farsneal s'ec F. 1775

perus. Aschenume, s. serve, n. 2, wo titiql verinuthet ist

58) qa : $u»i :q'vr$.. F.
.
1933, t XXXVUI

ameifitüialican

l : restjas' : caJ : ca

pems. Grabstele (s. P. S. p. 109; Co. 1, 688 flf.), die

3 ersten Zeilen. Obiger Text beruht auf eigener Revision

im Herbst 1875; die erste Zeile ist ergänzt nach F. 1932.

Der Zusammenhang ist unklar*
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Unter den AbkOrzungen ist sunfichst «d- zu er-

wähnen, in:

59) mimti «anznW : tiUalua' F. S. S. 3

Grabstele von Bologna ; s. Mu, n. 2, wo ich fit' als Ab-

kürzung des Genitivs dos Vornamens = titea' erklärt habe.

Ueber tr und f vgl. F. Gl. 1808 und I74G; P. S.

p. 135; T. S. p. 247. Vgl. noch .s'r, n. 1. Für das

Gentilicium gehören, ausser den bereits oben betrach-

teten Fällen der tUe marcna (n. 6; 9) und tUevesi (n. 21),

noch hierher:

60) refi : päruni : te. : aneinal : spurirud : dan : veilia :

dauU : arettoiitua'urH F. 1247

penis. Sargdeckel ans dem Grabe der UU pdnuU (F.

1242-62), mit Manns- und Frauenbild (nach Gonest

Bfon. d. Pal. p. 14, n. 44, t XIX, n. 2). Hier ist veU

KU trennen in «e[:]<i : » m/ Hie; am Sdünsse ist wohl

Mur&ilri zu lesen, s. n. €6 (Co. I, 262-63).

6\) vi' ti' petru' ham<fnal F. 1250

dsgl., mit Mannsbild, eingehauen und roth gemalt (nach

Gon. p. 15, n. 47; t. XX, n. 2). Zweifelliafl bleibt, ob

petru zu päruni zu ergänzen ist, s. n. 70.

62) «r H' petnmi' la' eapgnat F. 1252

desgl., mit Frauenbild, ebenso (nach CSon. jk 15, n. 49;

t. XLY, 2). Im Text bei Fabretti p. GXXV ist aus Ver^

sehn das Ii ausgefUlen (richtig citirt Gl. 1808). Hier

ist U^ÜHTa), s. n. 70; 21; 6.

Zu vergleichen sind, aus demselben Grabe:

63) Is' tite' petnmi' Is' vesfi F. 1 243

desgl., mit Mannsbild, ebenso (nach Con. p. 14, n. 40).

Da Porta am Schlüsse statt des t ein n, Stephan! (Bull.

1845, p. 107) ein a zu erkennen glaubte, so zweifle ich

nicht, dass IximtnlaQ zu lesen ist; vgl. F. 1246, n. 66.
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64*) amUitUetr F. 1244

Urne, schwarz aufgemalt (nach CSon. p. 14, n. 41). Ich

fosse tUet^ petrunis' als GeniÜT, s. n. 11 und 18. Ebenso:

64") Iuris tit€8' F. 1806

petruma'

perus. Grabume, wohl aus demselben Grabe (Verm. Insc.

Per. p. 245, n. 171, nach Maiiotti), s. ktri$, n. 1.

65) aule : Utes' ipelrunis' : vdus' : t' F. 1245

dera

desgl., auch eingehauen (nach Gon.
i). 14, n. 42). Das

t" steht wohl für das zu wiederholende fite oder Utes',

vgl. F. 1453 la' er rercna' vipis'' ralisnai aus dem Grabe

der vipi rercna. Die Deutung bleibt schwierig, besonders

wegen eUra,

66) Ütr <dr ptHrumr er dmMt fasU' eapemir ve\tarp»ar

tpefinäl' UmirHr F. 1246

Sargdeckel mit Manns- und Frauenbild (nach Gon.

p. 14^ D. 43, tXX, n. 1) d. h. »Larth Tite Petruni, Sohn

des Vel und der CSantia, und FasUa Capznia, Tochter des

Vel, Sohnes des Tarehi, und der Chvestnia, Gatten«.

Der GroBSvater der Fastia CapKnia, torzt capzna ist viel-

leieht auch mrfthnt in der Insduift F. 1662 tlapu : latOm:

eapzncuf Akariisla s. Beob. Ztschr. m, p. 37-38, »über

ImM«, n. 44. — 2VfMfr^ (s. n. 60 u. F. 2003, wo
auch HufurHr herzustellen ist) erkläre ich nicht mit

Gorssen I, 262-63 als area hSsoma (richtii^er biBomtm!),

sondern als einen Plural auf -r = »Gatten«, s. 0. Mfi.

n*, 510. Vgl. noch torxi; n. 6.

ijl) Is : Ute : päruiii : celtis' : clatUial F. 1^48

desgl. mit Mannsbild (nach Gon. p. 14, n. 45; t XXI,

n. 3), ein Bruder des Larth in n. 66.
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68) UrtUtrpatrwti'UreasprUa F. 1251

desgl. (naeh Gon. p. 15, n. 48). Wahrscheinlich ist peh

tnmi statt pehruni nur ein Sdiriftversehen; doch s. O.

Mfi. n* 363.

69) fasfititiajpetis' F. 1249, Gl. 1377

fasti

titia

Z. 1 aufj dem Üeckcl, Z. 2-4 auf der Front eines Sarges

(nach Con. p. 14, n. 4G; t. XXIII, n. 3). Das e ist ganz

eigen gestaltet, steht aber durch Z. 1 sicher. Ich halte

2)etis' für Abkürzung von petrunis' , so dass die Inschrift

ein Seitenstück zu n. 7 ist.

Verwandt ist auch die Inschrift:

70) fasti iii:p€tnn:cacm' F. 1700 (eig. Cop.)

Sarg von Perugia. Die Wiedergabe ohne fr. F. P. S.

p. 106 ist irrig; vgl. Con. M. d. Pal. t. LXVI, 2. Hier

steht fi für das weibliche titi(a), wie in n. 62; 21; 6.

Zu petrui vgl n. 61 , und 0. Mü. IV, 477-79; za eaeeis'

F. 1698.

Zweifelhaft ist die Bedeutung von H' in:

71) HmazHiacai F. 1795

penis. Graburae (nach Ck)nestabile). Man kann tites'^ als

Vornamen des Vatcfs, Temrathen, aher audi tUi(a), als

Familiennamen, obwohl ein Doppelname UU acti sonst

nicht Torkommt; vgl, n. 72.

72) »nmti F. T. S. 169 a

paisle

i^anapa F. T. S. 169 b

auf beiden Seiten beschriebener chius. Ziegel. Die Le-

sungen sind nach dem Abklatsch auf t. II nicht ganz
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genau: bei a ist die zweite und dritte Zeile um dnen
Bndistabett eingerä«^ bei b die zwdte; das ( hat oben

noch einen Haiden, wie ein j». Ich vennutlie etwa ^^«[^i«-

lanels] oder 4ane[i]; vgl. O. Hü. II', 430; dann wäre

ft SB tUtt Vomanie des Gatten oder, im zweitm Falle,

des Vaters, s. n. 71.

73) aOenaH F. 2177

eingeritzt unter'm Fuss eines volc. Thongefilsses (nach

BuH. 1837, p. 71). Vergleicht man F. 2882, t. LV:
vi^Uis vdUeifcMmatm

Schale von Satioila (nach Lepeius Insc. Umbr. et Ose.

t. XXVI, n. 27), so wird wahrscheinlich, dass, wie sdion

Gorssen I, 433-34 vennuthet hat, eukkna, eulena aus dem
Griechischen MPUxni entlehnt ist; doch ist die zweite In-

schrift halb oskisch, s. meine »Kritik« p. 32, n. 92, und

es ist wohl mit Huschke (die umbr. u. sab. Spiachd.

p. 221) vipieis zu lesen (vgl. osk. v&bis, vibis, = FtMia).

In n« 73 kamt dann U' » utes^ oder UHal ge&sst werden,

als Vor- oder Familienname: es könnte aber auch« IX
sein, u. s. w. Vgl. flbrigens zu H'= Wal' n. 71-73 noch

Uarp, n. 1 , sowie laupne, n. 6. Falsche Lesart sdieint

et' F. 2348 statt H% s. ksHa, n. 21.

Keinerlei Schlüsse lassen sich ziehn aus dem isolirt

auf Gel&ssen vorkonunenden fi (oder ft7 F. 2260 1, t XU)
und t (F. 2241 b u. c; 2256), dem t auf beiden Seiten

ehier temra (F. 2658 bis), dem t (von lateinischer Form,

im Innern einer Grotte bei Vicenza, F. 16, t II), dem i

auf dem Inschriftenfiragment F. 364 ter u. s. w. Sehr

unsicher ist auch Ciocssen's Deutung des muthmasslichen

TOpferstempels:

74) tae F. P. S. 515

auf einer nolanisdien Schale (in Neapel) als TUiu Adm
(I, 434); vgl. O0K0 am Schhiss.

Keine Namensabkflrzung bezeichnet femer das dop-

pelte t m:
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75) seurnturnvarmarurtrp'trürXXXXV F.P.&434

rothgemalt, aiif einem Alabastersaig Ton Cometo, s. pupU,

n. 26; vgl zum <* sr z. B. Uunera gdarv ... (F. 2068, s.

P. S. p. III; T. S. 332 b, t. X; 2100, s. Ck). I, 481)

und zmn i allein: tem, teitve, tmH» (0. Mü. II', 387;

507), alles dunkler Bedeutung.

Formen mit aspirirtem Anlaut oder Inlaut (O.

Mü. n*, 414) sind sehr späriich, und alle durchaus un-

sicher:

76) *iW F. S. a 5

Stete d&t Certosa b^ Bologna , s. ktvä, n. 11. Wegen
der Verstümmlung des Anfangs ist die Deutung ganz

unsicher.

77) (iura : pUpnia : Hiial F. P. S. 245

chius. Urncndeckel; s. aure, n. 4; verdächtig, und jeden-

falls arg entstellt.

78) lari^ amands'r . . . . a &iti(il F. 1550

verlorener perus. Sarg (nach Verm. Insc. Per. p. 319,

n. 3) ,
desgleichen. Uehrigens wäre <t^iUai in beiden In-

schriften GentiUcium.

79) ^mwU F. 802, t. XXXH
' rüe

«

schwarze irdne Schussel von Chiusi (nach Micali Stor.

t. CI, n. 10), von Corssen I, 177 erklärt: Smdim rÜ9

dsdicarit, jedenfalls falsch. Eher ist 8'enu U zu zerlegen

= >Laris Senu« ; für rite könnte man an ^i'k denken,

aber die ähnliche grössere Schale F. 803, freilich mehr-

fach räthselhaft und dadurch verdächtig, scheint deutlicher

rüe zu enthalten (s. t. XXXIl).

Ganz willkürlich ist Corssen's &i — Titus in Z. 6
des Bronzeschlüssels von Dambel (I, 931 ; t. XXIII, 2 =
F. P. S. 1, t. I) und auf dem Thonl)echer von Gervetri

(1, 780, t XV, 2 = F. 2404) s. meme »Kritik«, p. 37,
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n. 98. Irri^' ist die Zerlegung von Intimi F. 1292 (s. lar&,

hintei' n. 97), zweifelhaft die von lao-iti F. S. S. 35.

Die bei O. Mü. 472 erwähnte Unform iiiiaea

kommt vor in :

80) l^ifrapneiiH^ F. 598, i. XXX
aUnaHed

chius. Sargdeckel (nach Gori Htis. Etr. TU, cl. IV, t XXYI
n. 4). Das f ist nach rechts gewandt und schon darum

falsdi: es wärd in dem Wort ein Familienname des Gatten

auf -M stecken, wie tuinasa.

Die Hanptformen des Gentiliciums sind:

Nom. Masc m$ (F. 1804), UU (F. 1363, s. n. 10), sonst

tUe; abgekürzt U.

Gen. Masc. titi^s' (F. 1362, s. n. 10), titis, titis', tifes'

(gewöhnlich), einmal tit^sa (F. 1011 bis e, s. n. 36).

Dat. Masc. tites'i (F. 34G, s. n. 2).

Nom. Fem. titia, fitei (wohl aucli herzustellen aus tiie

P. S. 129), fiti; abgekürzt ti.

Gen. Fem. 1 ) titial (dazu auch fitial-c F. 1 93), fiteal, HtUoil

(F. 1014 bis b), mehrfach verstümmelt zu titiat

meist wohl aus (itial ; unsicher sind tUeial (F.

1908) und fifil (F. 1874).

2) tifiiis (F. 689 bis).

Lat. etr. kommt das Gentiliciuin Titiita F. T. S. 96-97

vor; der Gcnit. Fem. Tifiae F. P. S. 251 ter k; über

Tüia s. n. 42-43; vgl. auch tidi (oder tiH?) F. 282.

104. tia, tiusa, tiog, tiaza.

Einen etr. männl. Vornamen fiu habe ich schon in

meinen Etr. Fo. I, p. 67-68, in Widerleguns? Corssen's

(l, 203, und sonst), aus den Inschriften eines Grabes von

Collo bei Chiusi (F. 726 ter, a-f, nach Rrogi) gewonnen,

ohne doch damals noch ganz zur Klarheit gelangt zu sein.
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Seitdem hat M. Schmidt im Ind. Schol. Jenens. Winter

1877-78, p. 3 die Identität von tiusa und tius entdeckt

{s. O. Mü. II^ 485 ff.j, al)er in der Auffassung von ttusa

wieder abgeirrt. Ich führe daher hier die Untersuchung zu

Ende. Das Grab gehört einem Etrusker, Namens Hu väus,

der einmal mit hmnnei vermählt war, zum zweiten

Male mit &ana Uennei, von der er einen Selm tiiiza d. h.

>der kleine tim (0. Mü. II-, 4GG) hatte, der 13 Jahre alt

starb. Erhalten sind nur Grabschriflen der erstgenannten

Frau und des Kindes der zweiten, und zwar, ausnahms-

weise, je dreimal, nämlich auf der Aschenurne, an der

Grabwand , und auf dem Ziegel , der die Nische mit der

Urne verschloss. Diejenige der Frau lautet:

1*) faaU
I
A«rmfMt | Him | vOuaal F. 726 ter b (Zgl)

1^) faisH' vdusal F. 726 ter f (Urne)

n frsii I
hermuit] F.' 726 ter e (Wd)

also: »Fastia Herronia, Gattin des Tin yetQs.c

Diejenige des Sohnes ist:

2'; tiuza tius : väusal \ clan &anas \
tksnal

\
arüs XIll

F. 72G ter d ( Wd)

2'') tiuza : tius : vetusal : ckin : &anas : F. 726 ter c (Urne)

2*) tiuza F. 72G ter a (Zgl)

Ich übersetze : »Tiuza, Sohn des Tin Vetus und der Tbana
Tlesnia, 13 Jahre all.«

Wie ich bereiU 0. Mü. n-, 466 u. 475 bemerkt

habe, wird Hh wohl eine Abkürzung von amtiu oder

lartiu sein.

105. tuker s. »ucer,

106. turns.

Die? Wort könnte Vorname des Vaters im Genitiv

sein in der Inschrift:

Oeeek«, £tni»ki»cli« FoncbuogeD. III. S3

Digitized by Google



354

1) titeiecmte : tunis Bezzb. Ztschr. I, p. 100, n. IV

Gippus der Mancini'schen Nekropole bei Orvielo (nach

Körte). Schon bei Bezzenberger 1. 1. habe ich an den

Kiituler Turnus, den Ariciner Turnus Ilerdonius (Liv. I,

50 ff.j und den Satiriker Turrnis (Sciiol. zu Juven. I, 20)

erinnert: weniger sicher ist die Benennung Turnt lacus

(F. Gl. 180G). FragUch bleibt nur. ob das Wort nicht

eigentlich Beiname war. Ist es Vorname, so ist es jeden-

falls aus dem Italischen ins Etruskische übei'gegangen.

107. ua* s. va\

108. xW s. cneve.

109. zuai'^e-

Nur in der Inschrift:

1) sez iuar»e lartma., P. 46G bis, t. XXIX

etwas defecte rotho Schale von Arezzo, eitiguritzl (nach

Gamurrini). Dem e fehlt der Mittelslrich , weshalb Co.

II, 19 und sonst nilschlich Cliuarthc angiebt; hinter lar-

tilla sind die unteren Enden zweier .senkrechten Striche

erhalten, so dass wohl ein s' zu ergänzen ist. Beide

Namen sind ersichtlich aus dem Lateinischen entlehnt

(vgl. schon meine »Kritik« p. 15, n. 37): iuar»€

QuartuSf xarHUa (inoonsequenterweise ohne u) = (>t<ar-

tillai vgl. lat elr. aetmki; l f- |
<^uar(illa

\ anmr VI (F.

1061 quat b) and im selben Gralie der pems. axmi
(F. el>dt a) ttmn* a* f' qmrta j acmi. In sez bin ich

geneigt, ehie Verbalform zu sehn, vgl. «'ece (F. 349, wenn
nicht zwischen s'e und ce etwas fehlt, s. se^re, n. 54),

sece (F. 2301, wenn die Abtheilung richtig) und zee

(F. 1930), sowie Co. I, 533-39; beide Formen würden

sich zu emander verhalten, wie tez (F. 1052; 806; sonst

tezan) zu Uc$ (F. 1922, viell. 2596). Vgl. tes'^i', n. 2.
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110. Um, fc.

F. Gl. 432 foea. Pacta vd Paqttia, forUute pram, fem.

Aach G(L I, 383 und n, 4S giebt das Wort als weib-

lichen Vornamen. Et beruht dies auf der einzigen In-

schrift:

1) faca :titfnei F. 925

roher Sar{?deckel von Montepulciano , nach Lanzi Sa;,';,'.

II, 4()3=.33f>, n. 226. Da s dem r oft sehr ähnlich ist

und auch a nielirfach aus // verlesen vorkommt (z. R
afe st. fifi', unter a&ie n. 2), so zweifle ich nicht, dass

fasti : tntnei zu lesen ist.

Ueber fc' siehe unter /r.

III. fastia, haatia.

F. Gl. 4k)-47; 20t>3; P. S. p. 120; auch App. epigr,

T. S. p. 18: Co. I, 31 und II, 524; O. Mü. P, 472-73.

Zu der vollen Form sind zu bemerken:

1) faOiasisaput' F. 1084

perus. Todtenkisie (nach Gon. Mon. d. Pal. p. 63, n. 120)

= »Fastia, Gattin des Sisachuc ; Tgl. wegen der Endung
0. Mü. n^, 438, und wegen des Stammes lat. Sisenna,

SinmiuB (Murat. 1617, 19). Doch könnte man auch fasti

0818 axtW trennen, oder gar asi saxtis' vgL asi F. 1122.

2 ) ßrtsfia' caiuei' clantie' puia' (lim F. 619

chius. Gral)sc]iritt . nur in lat. Umschreibung erhalten

(nach Oriüli Album XXIII, 130, aus Cariipanari's Heften).

Ich vernmthe fdstia, danth (oder -tie[$\?) und am{c]f,

also: »Fastia (lainia, war Gattin des Clantie;« vgl. zu

(tiiice = »war« 0. Mü. II-, 505 und puiam' anice F. 2340

(ebdt 503).
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Lateiiiisch*etr. ist:

3) fatfUa aemäi' praesengiar F. P. S. 295

peras. Umendeckel (nach Gon. Mon. di Per. IV, p. 504,

n. 760 ^ 1068, t. GVI, n. 3). Der laL Ablat pramnzia^

entspricht dem etr. Genit prtsnUal (F. Gl. 1453).

Die Nebenform hastia s. F. GL 564; S068; P. S.

p. 122; T. S. p. 238. Zu bemerken sind:

4) har Ha F. 879

Grabsiegel von Montepulciano (nach Gori Mus. Etr. m,
d. IV, t. XXX, n. 9). Der Pmict ist zu tilgen.

5) hasHar adtui' cesiiua F. 534 ter d
chius. Travertinlade aus dem Grabe der cestna (F. 534 ter

a-f), nach Gon. Areh, stor. Ital. Nt. Sr. Xm, I, 16, n. 16.

Die beiden letzten Buchstaben stehen umgebogen unter

dem n. Das h hat nur dnen Punct in der Mitte, ist

aber nicht als » zu lesen (F. Gl. 2072 ^asHa), s. O. Mfi.

^^ 423.

6) ,.8tia F. T. S. 82

aniusa

chius. Ziegel (nadi Gamurr. Bull. 1874, p. 13, n. 5j, s.

Co. I, 959. Die Ergänzung lhd]stia ergiebt sich aus

hastia F. T. S. 81 (Gamurr. p. 12, n. 3; Go. I, 958).

Zweifelhaften Anlauts ist:

7) asfia : Idaria F. T. S. 239

cliiii.s. Ziegel fniicli Brogi). Da im selben Grabe fasti,

hasti und f/sY/ vorkoinincn (ebiU 237; 240; 238), so kann

f oder h fehlen oder aucli ganz abgefallen sein. Das ci

ist übergeschrieben. In der zweiten Zeile ist mit Fabretti

\ve]lxral zu ergänzen, s. u'lx(a)ra, ebdt 242-43.

Lat. etr. begegnen:

^) hastia- veratronia F. P. S. 251 ter z, t. VIII

(eig. Cop.)

Ziegel von Cetona, in Florenz. Das \(} sieht tiefer.
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MännUch steht vtraitro ebdt ter, aa; etr. ttratru u. s. w.

ebdt bis, h-1; wdbl. veratruma ebdt 222 bis a.

9) hasUa^dfiaVl F. 2008

penis. Oraborne (nach Ckm. Mon. d. Pal. p. 206). Viel-

leicht ist mit Venn. Sep. d. Voluimi ed. 1% p. 51, n. 25

alfial zu lesen, s. meine Etr. Fo. I, p. 44.

lieber Mtia s. dort; über meine Ck>]gectur hastia

für ^ama F. 506 s. «oma, n. 1.

Unter den verkärzten Formen ist zuerst zu erwfthnen

fasU, hasU, asti F. 61. 445-46; 563-64; 2063 ; 2068; P.

S. p. 120; 122; S. S. p. 49; T. S. p. 236.

Zu bemerken sind die Inschriften:

10) fa* termi' sumas F. 1315

perus. Sargdeckel mit Frauenbild (?) aus dem Grabe

der mma (F. 1313-28), nach Verm. und Porta's Heften.

Gonestabile, der den Deckel wiedergefunden hat, giebt

Mon. di Per. IV, p. 197, n. 196=524 (P. S. p. 103):

fasH' herini' mmas
s. herinial 1326.

11) hUnita : fastize F. 91 (mit Zeichn.)

dcare

al

autevetruerue

TteTerttndppus, zwischen Tuder und Perugia gefunden

(nach 6ori Mos. Elr. m, d. IV, t. XI, n. 1). Die In-

schrift enthält zwei Namen. Der männliche ist etwa her-

zustellen als:

aide pefru eruc[ie]

vgl. das lat. Gentiliciuni Krucius, wovon Ettteianus; oder

erucihie]; vgl. das Ethnikon Erucinus. Der weibliche

Name ist bustrophedon zu lesen:

tiitnita : fusti z heradeal

vgl. ^u&ni&a F. 50 und die weibl. Endung -ia, -oa 0. Mfl.

II -, 47ü. Zu htmrlml s. Bezzb. Ztschr. II, p. 171, n. 122.
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Das 4r endlich könnte Voniame des Vaters sein, s. r,

n. 2, wenn nicht / = lai^alL zu lesen ist.

12) wmtm' lurmi ... F. 1679

perus. Travertinurae (nach Scutillo Stor. di Per. Mss. I,

150). Gonest. Mon. di Per. IV, p. 316, n. 379^=707

(F. P. S. p. 106) giebt voltstftndiger:

qastieiu : I«e8na8''a

Der Index des P. S. p. 121 hat dagegen fastidu, was im
Anlaut viel wahrscheinlidier Ist. Da Immati* als Genitiv

des Gatten sich F. 1607, 1902 und 1965 bis wiederholtf

so ist im ersten Wort der Name der Gattin zu suchen,

etwa fa^i eqi.

Ueber die Herstellung von fasU aus faca (F. 925)

s. fara, n. 1.

13) asft* he^aria F. T. S. 238

chius. Ziegel (nach Brogi), s. n. 7. AufflUlig ist auch

he^ria (ebenso 237), hetarias 241, hetari 235 neben

le&ari 236, ktoHa 239, le^ria 240; vgl. läarüial P.

S. 202.

llit Aspiration des < zu » (0. Mfi. II', 420) finden

sich:

14) /osW:. . inai:iHti F. P. S. 341

Fragmente einer perus. Bleiplatte (nach Gon. Hon. di

Per. IV, 371, n. 524 « 852). Ich ergänze zweifelnd

[at»]tttai.

15) has&i : caniarhtei : ptmpml F. 625 bis a (eig. Cop.)

roth gemalt, auf einer chius. Thonurne.

10) has&i setnti : irlsis'a F. P. S. 170 (eig. Cop.)

roth, auf kleinem chius. Asclionbehältniss.

Eine Nebenform auf blos.ses a statt ia scheint vor-

zukommen in:

17) fasta'ihr&u F. 314 B 8 (eig. Zeielin.). t. XXV
auf der grossen voHerr. Bleitafel, von mir selbst Herbst 1875

revidirt. Die Sclu-ifl ist vollkouuuen klar, aber die laui-
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ücfae Form corrupt. Ich glaube, dass das i von /a9/[t]a

nur durch ein Versdien des Schreibers ausgefallen ist.

Das f Tor Uar^ ist ein blosser Trennungsstrich, um zu

zeigen, dass hier ein weiblicher und mfinnlicher Name
Tereinigt sind; vgl. maiv$, am Schluss.

18) haspa* lav9n[t] F. 170 (eig. Gop.)

Ziegel in Florenz, von mir besprochen in Bezzb. Ztschr.

m, p. 38, »über lautni<, n. 45. Hier wfire hada eine

willkürliche Goi^jectur, durch Nichts gerechtfertigt

19) ^(uUH^.,. F. 269 (Gl. 624)

Fragment einer rothgemalten Inschrift auf einm Aschen-

topf zu Florenz (nach Gon. Insc Etr. Fl. p. 207, t. LXI,

n. 218). Hier kann das erste « leicht, durch Sdiwinden

des innem Striches, aus h entstanden s^n. Dann aber

lese ich haspa IB^ [e^eifes'], und glaube, dass dieser Topf

mit dem Ziegel n. 18 zusammengehört.

Eine Verstümmelung oder Verlesung liegt sicher

vor in:

20) fatt an» F. 1557

Uta

perus. TraTertinuroe (nach Ann. Mariotti bei Verm.

Insc Per. p. 245, n. 166). Ich ergänze faallQ anemia,

^tt) fas' atnei' perpran F. 1578

perus. Sargdeckel (nach Verm. Insc. Per. p. 289, n. 291).

Ich vermulhe- fa salnei oder fatH anei (doch s. atnei

F. 1575-77), und am Schlüsse etwa ferpraf/:\^] , s. F.

1530-31. Oder islperpran^ easpni' F. 1575 (t. XXXVI)?
Ueber die Ahküi-zung fa', ha- vgl. F. Gl. 427-28;

551 ; 2067; P. S. p. 121. Zu bemerken sind, ausser

n. 21:

22) fa- tus'iamnr F. 1918 ter C

caititiphefdial

perus. Amphora (nach Con. Bull. 1806, p. 83). In den

Mon. di Per. IV, p. 438, n. 680» 1008 (F. P. S. p. 109)
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steht in Z. 2 richtiger cianfi. Die InschriH i?t gefälscht:

Z. 1 stammt aus Ciatti Periig. Etr. p. 116 (F. 1818),

Z. 2 aus dem«, p. 34 (F. 1971). Die richtige Lesung des

Anfangs ist faUus'ia,

23) haearxorcanaia F. 501 bis f

chius. Steinume, aus dem Grabe der }arc(a)nu (nach

Lanzi Sagg. II, 370 «=299, n. III). Am wahrscheinlichsten

ist zu lesen:

hasfln larcarmia

Alle dabei anzunehmenden Verlesungen sind gar nicht

selten: c = s, a = ti, r ^ a, % = ^.

24) ha..tn..uai F. 841

chius. Thonume (nach Dempst. t. LI, 1), niclU wieder-

herzustellen.

Lat. etr. bcfrop^net ha' in

:

25) ha- numsinei F. P. S. 251 ter n, t. VIII (eig.

Zeichn.)

Ziegel von Cetona (in Florenz).

Mehrfach scheint auch ein (pn- vorzukommen (F. Gl.

2023), aber bei der grossen Achnlichkeit des cp mit h

kann leicht eine Verwechslung des Schreibers oder Lesen-

den vorliegen:

26) qa- (fueshia F. 1S86

perus. Sargdeckel (nach Venn. Insc. Per. p. 279, n. 267).

Hier scheinen auch sonstige Verderbnisse vorzuliegen.

Ich vermuthe etwa:

ha' huesnia
• • •

vgl. luesnas' n. 12, und den Wechsel von h und ^ n. 13.

27) qa ma F. 2210, t. XLI
unter eüiem Becher von Vulci (nach Mus. Vtc n, t. LXXn»
n. 1); kann har malrcnt] oder dgl. heissen.

Das blosse f schemt vorzukommen in:

28) mi' f- idui F. 353-54

mt* f' vluial

'

auf zwei Schalen mit schwarzem Fimiss, aus Volterra
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(nach loglilr. Ball. 1830, p. 69). Aber schon QrioK

(Album XXn, 171) las fului, und wenn man, grade in

Volterra, fuluial (F. 3S0 bis), M«M ful(u)nai, fid(u)nM,

ftdunal findet, sonst aber audi fidu u. s. w., so wird im
höchsten Grade wahrscheinlich, dass die Poncte hinter f
zu tilgen sind. Die erste Inschrift ist wohl auch zu

fului[aH zu ergänzen, s. Etr. Fo. I, p. 65, n. 129.

Auf lat. etr. Inschriften ist als ftius oder flia

zu deuten, s. Etr. Fo. I, p. 44-45, n. 68; 70-71 u. s. w.

Keine ScliIOsse lassen sich ziehn aus einem isolirten

h (konisches Thonstfick Ton Viterbo, F. S. S. 99) oder

<r (Thongefösse von Bologna, F. P. S. 67-68, und schwarze

Schüssel von Volterra , F. 347 ter a). Was endlich das

f einer faliskischen Inschrift betrifft:

29) f' pakh8 F. 2453 bis h, t. XLIH
Thonbecher von Capena (nach Palmieri), so erinnert diese

auffälligan die Trinkgefassinschriften (s. bnci, n. 1 3 u. Note):

fuflunlpapes | vtldH F. P. S. 453 (Co. 1, t. XX, 5)

fuflunslpax— Co. I, t, XX, 6

fuflun8ulpqjiiiemk,f,B F. 2250, t. XU
(letztere Inschrift von Corssen übersehn), und es mag f
f&t fuflun,,, stehn, von Corssen I, p. 428-30 mit dem
etr. Namen des Weingottes Fvflunus in Verbindung ge-

bracht, wie paxi(i)e8 an Bnxxftoi, Bacchius, erinnert.

Zu bemerken ist noch, dass Äa", Je mehrfacli ver-

wechselt ist mit «', = ^an(i)a, was leicht geschehn

konnte, wenn das & noch einen innem Punct hatte. So

z. B. hat F. 1148 Gonestabile ha', Venn, ^a; s. eäditr,

n. 20.

Einen dem fastia entsprechenden männlichen Vor-

namen faste u. s. w. hat man (z. B. Corssen II, 508;

F. Gl. 445) zu erscUiessen gesucht aus:

30) fas'te- amn'.... F. 1565

pdvivaa' vet

enai
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peru?;. Aschenurne (nach Verm. Sep. d. Volunni p. 53,

n. 20). Con. Mon. di Per. IV, 432, n. 672=1000 (F. P.

S. p. 104) giebt;

.|>n* ei, inni

pvlzivas'pd

nei

Wie man sieht, ist die Lesung sehr unsicher, ja wahr-

scheinlich die ganze Inschrift gefiilscht. Gegen fas'f4

spricht schon das 8', das nie in diesem Stamme vor-

kommt.

31) fastcferas' F. V.rSU

perus. Grabsclirift , mit jetzt erloschenen Lettern (nach

Verm. Insc. Per. p. 245, n. 164). Es ist sclnverlich faste

teras' zu trennen, aber auch die Trennung faaf eteras' ist

selir unsicher. Ich vei7,i(lite auf irgend welche Deutuiipr,

für ein JNIasc faste aber lässt sich die Inscluifl nicht ver-

werlhen.

32) la:tife- Ja relaral F. 18Ul» (eig. Cop.)

IK'rus. Sai-gdeckel mit Mannsbild. Der Abklatsch t. XXXVII

zeigt, dass das erste / etwas verstümmelt ist, doch bleibt

es deutlich erkennbar, und die Lesung fa F. Gl. 427 u.

1808 ist falsch. Ebenso ist das erste / von velaral unten

zerstört, so dass man auch reiaral lesen könnte : erstt-res

erhält eine Stütze durch F. 1717, bei letzterem bleibt

Con. Mon. di Per. IV, 414, n. 627=955 (F. P. S. p. 107)

stehn, vgl. F. 1947. Der Abklatsch hat vor tite weder

Lücke noch Punct, hinter tite nur einen Punct: nach dem
zweiten la ist eine grössere Lücke für mindestens i Buch-

staben; Con. liat am Schluss noch einen Punct.

33) fa...s'er&imie F. 561, t. XXX (Abkl.)

chius. Alabaslerlade. Nach F. Gl. 1636 ist das sclilies-

sende e unsicher: so ergänze ich:

fo[fifi] s'i'r<>un}e[i^

vgl. lal. Sarfuniius, etr. tintifnn'al F. 1979, und wegen

der Aspiration seri^uri F. 1771 und 0. Mü. IP, 418.
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34) f- rHee F. 1923

Stiel einer perus. Thonlampe (nach Venn. BuH. 1841,

p. 70, n. S2); vgl. reida, •eial und rwkA u. s. w. (0. Mfl.

n*, 366). Hier ist allerdings die Annahme eines Mascu-

linums sehr nahdiegend, und stfinde es nicht so ganz

solirt, so würde man sicherlich dazu greifen. Feminina

auf -t statt -ej shid trotz CSorssen's Ausführungen I,

p. 390-91 nur mit grOsster Vorsicht anzunehmen.

Zweifelhaft ist ein nordetr. ho9H F. 28, s. n. 2;

doch s. unten n. 35 u. 36.

Femer hat man den Genitiv des mftnnlichen
Vornamens zu finden geglaubt in:

35) ram^a F. 880

Ziegel von Montepdciano (nach Lanzi Sagg. II, 405=^334,

n. 232). Wahrsdieinlicher aber ist hatti Familienname,

Tgl. lat. Hosthta, H<Mw$; doch s.

36) «urr hatte F. P. S. 153, t. V (AbU.)

Ziegel aus der Nähe Ton Ghiusi (nach Bart. AvTeduti),

s. sure, n. t. Die Ergänzung ha[sQi8 ist sehr unsicher:

es kann ein Beiname des Vaters darin stecken (hatmf),

37) 1$ : veU : fa v^mal F. 773

chius. Travertinlade, in Arezzo (nach einem schlechten

Abklatsch von Gar. Hilanesi). Gamurrini las früher:

Nun ist aber diese Inschrift identisch mit F. S. S. 128

I» : väi : fremntal

eing^auen und roth gemalt, auf dner TRiTertinuroe m
Arezzo (nach Gamurr. Bull. 1873, p. 251); vgl. fremmei,

•mal F. S. S. 7; 11; F. 504.

38) velu F. P. S. 222 bis a

ha' veratnima

chius. Ziegel (nach Brogi), s. n. 8. Entweder ist vdu

für vdu$ nad^^tzter und drflbergeschriebener Genitiv
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des Gatten oder Vaters, oder, was ich vorziehe, der Ziegel

nennt 2 Personen : einen Mann vdu (vgl. ^^ reratr F. P.

S. 251 bis i; lat. elr. i feverairovles^ol ter aa) und eine

Frau (vgl. lat. etr. hastia' veratrotiia F. P. S. 251 ler z).

Ueber den Wechsel von f mit h s. 0. Mü. II'-, 422.

£r zeigt sich ebenso in dem abgeleiteten Bei- und Gentilr

mmen fastfitru, hastntn( F. 562 ter a-n; 494 biso; auoh

faSHtni F. T. S. 212, t. lU.

Merkwürdig ist, dass nie ein Genitiv von fatüa vor-

konimt. Vgl. dagegen:

hastiwO^aHeittänas' F. 5G2 ter c

a^* tuina' haslntrw stOnal ebdt b

112. fl*

F. Gl. 460 //• — forfdsae Flavia, nonieu )nftliehre, wo-

bei nicht bestimmt go>afrt i^^t, ob Vor- oder Familien-

name, erstores aber nach ilein Cital walu'scheinlicher ge-

meint ist. (!or5:sen führt II, 508 fi' als Sigle eine.'^ männ-

lichen Vornamens auf, setzt es aber I, 35 als weüjliehen

Vornamen dem lat. Hava gleich. Die einzige hierher ge-

hörende Inschrift ist:

1) fl-
supri- manince F. 347, t. XXV

erste Zeile auf der Bronzelaube von Volterra im Mus.

Ilalico zu Rom. Da supri sonst nicht als Familienname

vorkommt , mnninre schwerlich überhaupt einen Namen
enthält, sondern eher ein Verb auf -ce ist, wie tince u. s. w.

(vgl. O. Mü. IP, 504), so möchte ich fl- lieber für eine

Abkürzung von flcrvs' , flere.s halten. Dies Wort, von

Co. I, 497 ff. irrig als „opus flatum" erklärt, da z. B.

die gleichfalls abgekürzte Form fler (F. 2598 , t. XLIV)

auf einem Thongefilss steht, hcisst wahrscheinlich »Bild«;

vgl. besonders den Spiegel von Perugia F. 1069. — Sollte

ft' aber auch wirklich Abkürzung eines Namens sein »
Fkam oder Fkm, so ist es doch immer, seiner völligen
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IsoUrtbeit wegen, als aus dem Lateinischen entlehnt an-

zusehn, wo älinliche Beinamen (Ind, z. C. I. L.) in späteior

Zeit, zuerst wohl bei Freigelassenen und mit der Givität

beschenkten Fremden, die Stelle von Vornamen erhielten;

vgl. Flatus, den Bruder des Arminius (Tac. Ann. II, 9,

nach bester Lesart).

Italisch, nicht echt etriiskisch ist auch der vol-

terranischc Familienname flare (F. 344 bis, 345, auch

325 ler) = Flavins , auch lat. etr. nicht selten (0. Mü.

IP, 492). Das Femininum dazu kommt, mit (f statt f
geschrieben, auf den voltei ranischen Bleitaleln vor:

2) lai^i"(jlavi unnte F. 314 B 9, t. XXV
Hier stellt lai^i lür Jaroi ; die ihm vorausgehenden Huch-

stal)en nei gehören zu Z. 9 von t. A; urmte ist waln--

sclieinlich (ientilname des Gatten, s. maare, ge^'en Ende.

Herzustellen ist das Gentiliciuiu wohl ohne Zweifel

aucli in:

3j (iacesetr(H]vi F. ebdt 12

Hier ist <\ave verschrieben für (\lave = fave. Auch sonst

'sind Schreibfehler auf den Tafeln nicht selten. Es folgt

ein \veil)liciier Marne, dessen Gentilicium vielleicht in qti

stcrkt, sei es = gt/[/j(?/] =]>uinei, oder abgekürzt aus

qluLi; vgl. masve, gegen Ende.

113. fr.

1) am^:tuim:tumiiafr F. 744

. chius. Thonurne (nach Pasquini's Heften). Hier könnte

man, wenn man, Corssen folgend, in Umua einen Ablativ

des Muttemamens sähe, in fr Abkürzung eines Vornamens
des Vaters yennuthen. Nun ab^ sind jene Ablative

Oberhaupt verwerflich, und viel wahrscheinlicher trennt

man tumu afr und fasst tutm als Beinamen. Dies wird

nicht nur bestätigt durch F. 744 bis ar .* Mna\tumu : eartd

(vgl. O. MG. II^ 478), sondern das Mus. Chiusino giebt
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auch geradezu p. 198, n. lOS tumN :afc und p. :2:2G, n. 95

tumu : a : fc. Hält iium an afr fest, so ist es oiiLweiler,

wie crtr?i^ — *car)ial (vgl. F. Gl. 784), als Abkürzung eines

Mutternamens zu deuten, etwa afrceial; vgl. oben ane,

n. 13 (F. 563 = 839 bis t); oder afr ist = af c\lan\ wo
af etwa zu afunal zu or^rrinzen wäre, vgl. af* n. 2 und

F. Gl. 35. Ist dagegen der Doppelpunct hinler dem a

richtig, so steht dies a für aiiles und fr ist Anfang des

Mutternamens, etwa frau(r)>ial (F. Gl. 520 ff. ) oder freni(rj-

nal (ebdt 523 u, 20ö5j; oder fc ist = frau(c)nal (oder

dgl.) clau. Jedenfalls ist darin kein Vornamensiglum zu

suchen; vgl. noch faca.
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Wenn die römisclien Gelehrton iz. B. Varro, nacli

dem Anfang der Schrift de praeii.) behaupteten, dass iHe

ältesten latinischen Namen eingUedrig gewesen .seien und

das Tragen von zwei Namen erst mit der Einwanderung

der Sahiner begonnen habe, so hat Monunsen (Rom.

Forsch. I, p. 5) mit Reclit darauf aufmerksam gemaclit,

dass dies aus der rdtesten römischen Künigssage abstrahirt

sei, wo den eingliedrigen latinischen Namen Romidns,

Bemus, Faust ii/u.^ die zweigliedrigen sabinischen Titus

Tatiiis, Xiiiiia l'ompUius u. s. w. gegenüberstehn. Andrer-

seit hat er eljetiso sdiarf hervorgehoben, dass in der

ältesten Zeit der Individualname in der That einfach

gewesen sein muss; dass die Frauen ebensogut einen

Individualnamen geführt haben, vt'xot die Männer; dass

über die Wahl dieses Namens ursprünglich nichts vor-

geschrieben gewesen sein kann. Es entspricht dieser

Individualname nun zwar wesentlich dem späteren Vor-

namen, kann aber eigenthch noch niclit Vorname ge-

nannt werden, da der Begriff des Vornamens sich erst

entwickeln konnte, als es üblich ward, weitere deter-

minirende Nainenbestandtheile hinzuzufügen. Altitalische

IndividuaUiamen sind uns mythisch in einiger Anzahl

erhalten, darunter auch latinische und römische, wie die

oben angeführten, obwohl es im einzelnen Falle oft schwer

zu entscheiden ist, wie weit der überlieferte Name wirk-

lich alt und echt oder abstrahirende Erfindung einer

späteren Zeit ist.
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Auch aus der ctruskischen Vorzeit sind uns eine

Reilic niyHiisclier Einzelnamen erhalten, die jenen itali-

schen ganz gleiehstehn : so z. B. L'aseua
,

'J'arc(h)o , Äu-

lesies, AiiniKS
,

Osiniiis, i/r/A Morrim, Thehris, Mezen-

tius , Lausus, Arimnos, Catlietos u. s. w. Hierher kann

man auch die beiden einfachen Namen auf dem der

mythischen Geschichte des Scrrius Tullius angehürigen

Gemälde des Francois[:ral)es (Grub der satie) zu Vulci

(F. i21()3) rechnen: viacsfnia (Mastanta) und ras'-e (oder

<>(iS'C, wie ich Ost. 1877 zu lesen glaubte). Der einzige

erhaltene weibliche \ame dieser Art Sitlia (Plut. de fort.

Rom. 4-4) ist mit Sicherheit als eine der oben erwähnten

späten Abstractionen (von den Salti) zu bezeichnen, wie

die latinischen Lavinia, (\uiiiUa u. s. w. ')

Alle historischen italischen Namen dagegen sind,

wie Mommsen gleichfalls hervorgehoben hat (Röm.

Forsch. I, p. 5, nt. 1), mindestens zweigliedrig: ja, diese

Gliederung, durch die nun ein eigentlicher Vorname ent-

steht, greift vielfach noch in die mythische oder halb-

mythische Zeit hinauf, sei es durch wirkliche alte Uel>er-

lielerung, sei es durch Zurückdatirung späterer Verhält-

nisse. So giel)t Livius (I, 3) den alten albanischen Königen

neben dem persönlichen Regentennamen noch den ge-

meinsamen Gentilnamen SiUius; so führen doppelte

Namen, ausser den oben Genannten, Numa Marcitis,

Detifer Bomidius, Procuhis Julius; Bea Silvia, Acca

Lareutia, Gaia Toratia u. s. w.

Ebenso linden sich auch mythische oderhalbniythische

etiuskische Doppelnamen, wie Lucumo Tanjuiuius,

Lars Porseua, Lars TolumniuSj Olenus Calenus u. s. w.

Auf dem oben erwälmten Wandgemälde mytliischen In-

') Bei der bekannten Tannquil ist wohl schon ein zweiter Nama
hinzuzudenken , wie sie denn später Gata Caecilia geuaunt wild

(i*. Diac. Exe. Fe. p. 95, 18 M).

A
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halts in Vulci (F. 2163 und 2166) erscheinen, neben den

Brüdern eoile vipinas (= Cfteles Vihenna) und arle ripi-

fktt, die auch auf einem Spiegel von Bolsena im Briti>

sehen Museum (F. P. S. 370. s. oben p. 90) vorkommen,

noch die zweinamigen Helden hir<^ ul^es, marre ramitlnas

und retioicalys' (V) pJfni&. In der historischen Zeit sind

zweigliedrige etmskische Namen, für Männer, wie für

Frauen, häufig.

Aber auch schon dreigliedrige männliche Nam^«
r* i( hon bis an die römische Königszeit hinauf, indem zu

den» Vor- und Gentilnamen noch ein von persönlichen

Eigenschaften oder der Heimat hergenommener Beiname
hinzutritt, wie L. Junius Bnitua, L. Tarquinim Collafhius,

Appius Clattdius Sdbinus u. s. w. Der letzteren Art ent-

sprechen die auf dem Gemälde von Vulci vorkommenden

dreigliedrigen Namen: cneve tarxHnics riimay , laris papa'

On(i8 relztiax, pesna nrcnisna.f .^vfifmax, auch grade Per-

sonen l)enennend, die von (irr Sa;_'c als der letzten

römischen Königszeit angeluirig betrachtet wurden. In

der historischen Zeit ist die Droiglioderung der Xinnen

in der römischen Vollhürgerschalt fast consotpient (hircli-

geführl : in Etrurien bleibt sie Ausnahme, wie wahr-

sclieinlicli auch in der i-ömisciien Plebs: doch sind die

Beispiele immerbin häufig genug. El)enso finden sich

nicht selten zwei Reinamen, wie gleichfalls in Rom, be-

sonders in älterer Zeit.

§2.

In den e t r u s k i s c h e n I n s c h r i f l e n finden sich

für die historische Zeit, wenn wir die Uesultate unserer

obigen Untersuchungen zusanimentassen . unter Nichtbe-

rücksichtigung aller Nebenformen und abgesehen von allen

Ableitungen, folgende Vornamen:

1 ) männliche:
a) echt etr. : urui^

,
aule, rel , rel»ur , retu, &ucer, lar,

Vtffke, F.lrutkitche FontchuDfen. lU.
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lari , l(tr(y
,

Iuris, htir/t/ie, l iu/uslc^ seOi'v, f'ti'iif

wahrscheinlich ^wcMwm,^<?«/*a, SM/v; also 15 (resp. 18).

b) ital. Urspr.: coiie, cimt, cuinte, herine, »efri, lud,

marcp, niatnarce, nmmuie, pupVt
,
apurie, fite; wahr-

scheinlich nmna, turne, imr^^i also 12 (resp. 15).

c) nur etr. als Vornamen nachweisbar, aber der Ab-
stammung nach wahrscheinlich italisch: caUe, teuer

{venel)^ larce; al:?o 3.

Die Gesammtzahl der männhchen Vornamen ist also

30, respect. 36.

2) weibliche:

a) echt etr.: arn»ia, atiUa, vdh, <Hinia, »anicU, larHa,

8e»ria, tvm^H, nm»a, fasUa; also 10.

b) ital. Urspr.: caia, titia; wahrscheinlich lueia, j)ia;

also 2 (resp. 4).

Die Ctesammtzahl der weiblichen Vornamen beträgt

demnach 13 (resp. 14); die Smnme aller Vornamen 42

(resp. 50), darunter 28 (resp. 31) echt etruskische, 14

(resp. 23) italischen Ursprungs. Aus den dürftigen Nach-

richten der griechischen und römischen Schriftsteller und
den lat.-etr. Mischinschriften Etruriens kommen keine

weiteren hinzu. Voll Irrthümer ist, wie oben im Ein-

zelnen nachgewiesen worden ist, die Zusammenstellung

Gorssen's II, 508 und 534.

Vergleichen wir hiermit die römischen Vornamen
der historisch-republicanischen Zeit, so ergeben sich nicht

sehr abweichende Zahlenverhältnisse. Es sind nämlich

folgende:

1) männliche:

a) echt römische: DeciumSf Gaius, Gneius, Kaeso^

Lucius, Manius, Marcus, Opiter
,
Postumm, Procuhts,

Publius, QuintUS, Scrtus, Stryfvjius, Spnrius, Tiberius,

VopiscHs; ilazu die halbmythischen Hostus und Ttdlus

(inschriftlich auch in Tibur) und nach Angabe der
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Schriftsteller Caetar and Faustus (später wieder auf-

genommen); also 17 (resp. 21).

b) entlehnte: ital. Urspr.: Appitis (Atta, Aäus),

Mamerais, Novius, NumertHS, Titus, Vünus, Voiusus

(ValesuB); dazu die halbmythischen Ancns, NumUf
Pompus; etr. Urspr.: Arwis, Aulu8, Lar; also 10

(resp. 13).

c) nur römiscli als Vornamen nachweisbar, aber viel-

leicht fremden Ursprungs: Agrippa mid Vdero (wohl

ali^'cleitet von Voliisus); also 2.

Die Gesammtzahl der männlichen Vornamen also

betrug 29 (resp. 36).

2) weibliche:

a) echt römische: Cae^u/a, Gala, Lucia, Mama,
Paulla, Foäuma, FubUa; dazu halbmythisch Acca;

also 8.

b) ital. Urspr.: Nmneria, Tit(i)a; etr., halbmythisch:

Tanaqu'd ; also 3.

Die Gesammtzahl der weiblichen Vornamen also war

11; die Summe aller Vornamen demnach 40 (resp. 47);

vgl. Mommsen Rom. Fo. I, |). 15-:32; Schneider
Beitr. z. Kcniitn. d. rötn. Personennamen p. 2-13 und 41-55.

Von den übriji-en italischen Stämmen sind uns einiger-

massen umfangreich nur die Vornamen der Osker er-

halten, und zwar fast auscliliesslich die männlichen. Auch

^ie erreithen un^n-tidn- dieselbe Zahl; vp:l. Mouimsen
Unteritalische Dialecte und das Lexicon zu Zweta-
jeff's Sammlung oskischer Inschriften; auch Fabretti's

Glossarium.

s 3.

Die etruskischen Vornamen finden sich nur in der

Minderzahl der Fälle toU ausgesdirieben, meist erschehien

sie, besonders im NominatiT, aber auch sehr häufig im

Genitiv (andere Casus suid kaum mit Sicherheit nach-
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gewiesen) unvollständig ausgedrückt, und zwar theils in

Abkürzungen, fhcil^ in Sifrlen, Zu den ersteren

rechne ich am', aul; vel' (als Genit. und Femin.), ^^w", ^^^"r»

/ar»* (als Genii.)i fititii., pup; ran4^' ; die letzteren sind:

ar»', m", a»' für am» und amHa
aar {avj, <r aule und aulia

ea' c ,
» eaie und c^/a

vi', ve', v » t«/ und velia

rlO-, to- velOur

oa', »' »

Ir, la't l^', /• » lar^ und larOia

Är, Ii- larift

ir » laiu

nwrri

rar, ro-, rcr, r ravnOt( und ramiya

se:, s»', sr'f s' » aeih-e imd se&ria

tr » (tiryl

t'r, f V Ute und fifla

fa-(lur), f (h) » faMid (Itcsiia)

Dazu koiunicn noch einige, weniger sicliero Fälle, wie

*/)* und ^e' für iHipri, ^efri ; hitr für luroitil ; lal' für

laroal; p' für pupli ; npV für spui ic u. s, w. ; vgl. noc h

Fabret ti P. S. p. 230-37 (Osserv. paleogr.) und Corssen

I, p. 34-37, wo aber manches hrige mit unterläuft. Nicht

abgekürzt, wenigstens ohne Siglum, bleiben: retu, Ourer, lar

und lar'i fwegen möglicher Vermengung mit luvt»- u. htria),

Iiitiliiu n. Itiuxusie (wegen Aehnlichkeil mit laxn), vcncr

(l eneljj cdiie, lanr , nieir (cnei)
,
ruinte, ht riHi', lud, uui-

marce, lucumu, sure, pesm, turne, xiwr&e, num<i, und weib-

lich Iticia, pia. Es sind dies, ausser den zur Vermengung

geeigneten, theils fremde, theils seltene Namen. Unter

den 16 sichern Siglen sind alle häufig vorkommenden Vor-

namen, an fremden nur eaU und eaia, maree, Ute und

HHa, diese aber nur selten und local. Von weniger häufig
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angewandten Vornamen finden sich vereinzelte Siglen bei

vei^htr und tarxi.

Ganz ähnlich entwickelte die lateinische Schrift

18 Siglen, doch nur für die männlichen Vorname, da

grade zur Zeit ihrer Ausbildung die weiblichen Vornamen

abgeschafft wurden (MommsfMi Röni. Fo. I, p. 33;

Schneider Beitr. p. 42). Auch unter ihnen sind einige

fremde: A. = Aulus; Ap. = Appius; Mam. = Mamercus;

.V. = Numeriw; T. = 7V/»/,s-, sowie einige seltnere: D. =
Ihr'unm; JT. = Kaeso, In beiden Schriftsystemen sind

die Siglen ein- bis dreibuchstabig; nur ist bei den Römern
in der Regel nur ein Sigluni für jeden einzelnen Namen
zulässig, während im Elruskischen mehrfach i-4 ver-

schiedene Sieden neben einander besteliii. Doch ist zu

erwägen, dass Horn eine einzige Gemeinde bildete, wäh-

rend Etrurien aus mindestens \-l Bürgerschaften von

wesentlicher Selbständigkeil bestand, so dass z. B. locale

Verschiedenheiten in der Bezeichnung, wie ich sie für

ar und — arn^ nachgewiesen habe (p. UV), nicht

auffällig sein können. Andrerseits lindet sich aui li römisch

Apir neben Ajr, Sex. neben Hr., Sp. neben S., Tib. neben

77. u. s. w., besonilers in späterer Zeit (s. den Index zu

Wilma uns Ex. J. Lat.).

Auch eigentliche Abkürzungen konuuen rönusch vor,

wie TW. = VitlusKS , l'oler. = Volero, Sery. — Seryius

u. s. w. (s. die Indices zum C. I. L.).

Dieselbe Art der Siglen enillicb kennen auch die

übrigen italischen Sprachen, und wieder reicht das Os-

kische hier an das Lateinische und Etruskische heran;

vgl. Monlmsen und Zwetajeff 1. 1. §. 2, ün. ; Fabretti

im Glossarium und P. S. p. 238-39 (Osserv. paleogr.).

§4.

Was die Häufigkeit des Vorkommens der etros-

kisehen Vornamen betrifft, so haben allgemeine Ver-
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breitung von den echt eiruskischen : ani^, aide, vel, lar»,

laris, se&re; ann^ia, reh'a, ^ania, lar»ia, fastia ; von den

entlehnten nur caie, Ute und caia, iiiia. Häufig sind auch:

vd^uvt vener (mit seinen Deniinutivon), lar; oanyrU, se9na,

rani&u und mi»^; weniger liäulig hri, laxu, tarxi, von

den fremden: cneve, Hfri, marcc ( häufig nur im Grabe
der tarxnn — Tarquinn zu Cervetri); nur selten oder

ganz vereinzelt finden sich die übrigen, darunter die

meisten entlehnten.

Lora! beschränkt finden ?ich von den echt etrus-

ki sehen Vornamen: raile und jtesna in Vulci; rel&ur

nicht nördlich von Perugia, doch einmal in Bologna;

renrr nur in Campanien und Orvieto, die Deminutive nur

in Chiusi und Umgegend; retn im chin-^inischen Gebiet,

Orvieto und einmal in Reggio; ^ucei' gleichfalls nur um
rihiusi, in Orvieto, und einmal in Ravenna; hirrc von

den nördlichen Städten nur in Siena ; lauinu nicht im

ganzen Westen und Süden; lauxusie nur in Orvieto, viel-

leicht in Volterra; laxu nur in Perugia, Suana, Volterra;

rarnou nur im Südwesten; sure nur in Chiusi und Viterbo;

turxi nur in Perugia; von den entlehnten: cuifite in

Chianciano (in einer bilinguis): cveve (cuci) in Perugia,

sonst nur in umbrischem nntl oskischem Gebiet; Jieriue

in Vulci : »rfri in Perugia ; / im chiusinischen Gebiet

und Campanien; tiiarce nicht nördlich von Perugia: uia-

inarce nur in Orvieto, Vulci und Campanien; ninmt in

Perugia; nutnusie in Arezzo und Campanien; ^v/« in Cor-

neto und Campanien; pupli in Chiusi, Perugia, vielleicht

Volterra; sjjurie in Orvieto. Die fremden Namen finden

sich demnach am meisten : in Campanien, ausserhalb des

eigentlich«! Etruriens, femer in Perugia an der unibri-

schen Grenze, und in der Südecke zunAchst dem römi-

schen Gebiet; ins Innere mid in den Norden sind sie

nur vereinzdt vorgedrungen. Die eigenthümlichste und

wohl alterthümlichste Namengebung zeigt Orvieto, das
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alte Volsinii, mit mehrfacher Beziehung einerseits zu

Campanien, andrerseits zuChiusi; reichere Ausgrabungen
in Vulci >vurden auch wohi dort manches Besondere

offenbaren.

Wie bei den Römern einzelne Namen früh veralteten, -

und sich allmrihlicb ein engerer abgeschlossener Kreis

von Vornamen bildete, anfanjrs rein patricisch, dann von

der plebejisclien Nobilit&t, endlich fast vom ganzen Volke

recipirt, so scheinen auch in Etrurien manche Namen
ein alterthumlicheres Gepräge zu tragen, wie eaile, vener,

refu, ihteer, lauxtne, latr/u.'^fp, htcumu, matnarce, sure, tarxi,

und deswejren nur isolirt sich erhalten zu haben, während
andre ihren Gebrauch ausdehnten und überwuchernd jene

verdrängten.

§ 5.

Von den echt otruskischen Namen bilden mehrere

verwandte Grupiien gemeinsamen Stammes;
rel und velonr

lar, lari, Iuris, violl. auch hir»

lauyme, lair/usie, viell. auch la(H)iu

Oania und f^auxril

ra>)iüu und rnmim

Es scheinen theils Weiterbildungen oder Ableitungen vor-

zuliegen, theils Cunipusitiunen (s. die VernuUhungen über

relativ und Oauxril in O. Mü. Etr. 1-, 4.jö u. 460). theils

variirende Suffixe oder dialectipcbe Verscliiedenlieiten.

Aelinlicli stehn im Lateinischen neben einander Marcus

unii Muniercuft, Kae^o und Caesar, Sergius und Serriits,

]'(>lusifs und Vo/ero, Numa und Nvmerius ; im Oskischen

Comius und Cominius, Herius und Herennius, Minius und

Miiiaiius, Magius und makdiis, Pacimus und jtaakul, i^jjjn'is

und U2)U8 (üpfaU) u. s. w.

Femer sind einige etruskische weibliche Vornamen

von den mfinnlichen abgeleitet, und zwar sftmmtlich durch

-la (0. Mö. II«, p. 475 ff.):
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am», anioia

au/e, aulia

/uro, /(trifin

während die andren Feminina ohne niännlii lie Verwandt-

schall sind. Grade so slehn im Lateinischen neben ein-

ander:

Lifciu.s, Lucia,

M'iHtKS, Mania

Postumus, Poduma
Puhlins, Publia

Numerivs, Xtnneria

Titus, Tit{i)u

das erste und letzte Paar auch etniskisch, während Acea,

Caemda, PauUa allein stdm. Im Oskisehen b^egnet
Pamil(l)a neben paakul, Saima neben SakiuB, vieHeicht

Vibia neben Vihiua; faliskisch toÜi(a) neben fo/Üio.

Demnach redudrt sich die Zahl der etruskischen

Vomamenstämme auf: ami^-, anl-, ve/-, vet-, «ofi-, iHieer',

lar-, la(u)x', rarn^ (ram^-), 8€»r-, tarx-, f^'» vielleicht

eail-f ven-, lue-; also IS (resp. 15).

Zu weiterer Verbreitung ist von den echt etruski-

schen Vornamen in die italischen Sprachen nur auU
übergegangen. Bei den Römern erschemt der erste

Auius 497 a. Chr., und der Vorname bleibt Anfangs

selten, so daas bis zu d^ Decemvim sich unter den Ck>n-

suln nur 8 Auii finden, darunter der isolirt stehende

A. Aiermuß Varw Foniinaiis (es. 454 a. Chr., s. Mo.

ROm. Fo. I, p. 107, nt. 81). Von den 7 patridschen

Haupt&milien, dieMommsen in den Röm. Fo* p. 15-16

in Hüisicht des Vomamenkrdses bespricht, haben nur

die MmUii (zuerst der es. 474 a. Chr.) und Comtlü (zu-

erst der quaestor 457 a. Chr.) den Vornamen Au/us;
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RciuUate | 5—6. 377

dazu kommen für die ältere Zeit einige Vergiuü, P(fstmnü

und ein Sempronius Atratinus (es. 497 u. 491). Um-
brisoh (F. 100 a u. b) und oskisch (F. T. S. 441)

findet sich nur ganz vereinzelt ein A., in der Deutung

keineswegs vollkommen sicher. Das Femininum (iitlia

ist nirgends in die italischen Sprachen eingedrungen,

denn A. Septvnoleuu (C. I. L. I, 1491) ist Mannsname,

mit rtruskischer Endung, und in der Inschrift G. I. L.

III, 2135 ist A. ^ Aurelia (Schneider Beitr. p. 43, nt. 169).

An die etruskischen Vomanien schliessen sich, wie

oben im Einzelnen nachgewiesen ist, eine ganze Reihe

Deminutiv- oder Koseformen an, theils für Kinder,

theils fär Erwachsene, besonders unfreie oder unfrei ge-

wesene; ja, einige Vornamen scheinen schon selbst demi-

nutivische Form zu tragen. Nicht selten sind auch zwei

Deminutivendungen an einander ,:oliängt, wie im neueren

Italienischen, das sich darin dem Etruskischen am meisten

nähert. Die betreffenden Formen zeigt folgende Zu-

sammenstellung:

1) -n (männL): aulu, velu, te^ru, vielL ^eplr}u; vgl.

noch lajuu, väu, aber auch weibl. ram^,

2) •iti (mann!.): amHu, mäht, larUu, viell. largiu. Aus

amUu oder UtrHu scheint durch Wegfall der ersten

Silbe verkürzt Hu entstanden.

3) -/e (raännl.), -elia, -ika, -dia, 4a (wdbL): tt^
(wenn von cot); vgl. amUf avilea, syncopirt tnle^

aule; aulia, viel!, auia; faaa HUe (F. 440 quat a);

reklia; ran^ula(raH^la}; endlich«mm/(neben«0»-«0),

doch auch MIMT. Auch die GentUida amUe (amUU,

viell. arHl$ Ckvrss. I, 1005, wenn es nicht gradeza

Vorname ist) und Htde (Vorname Ck>. I, 1003 ?),

weibl. tUliaf sind zu vergleichen.
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378 Resultate f 6.

4) 'Za (männl. u. weibl.): amza (nrza); re))za (re'wza)

zu venel (cener); Inrza (zu lar» oder lar)\ lariza

(zu lari)^ unsicher oepza (zu &efr!)\ weibl. veliza

dat. etr. velizza, relisa); ravniza und ramza ; vgrl.

auch lat. ctr. t(h)anu9a (zu ^ma oder einer Neben-

form *0(J)iu).

5) -icu ( weiblich): idicti ; oanicH (auch auf einem

Frauenkoi)f von Gast. Musignano, Bull. 1869, p. 174).

Mit doppelter Endung:

6) 'Zile (männlich): veuzile (auch Gentilic). larzilc (zu

larit oder lar)\ vgl. das Gentilicium aruzle {urvnzle).

7) -Zill (männl): aniziu (urziii); viell. laziu, wenn
es = */(iri*ziu oder *liirzlH ist.

8) -i " za (männl.) : tiuza, nach 2) für *ar«- oder */ti>'-

tinzd.

Ks verhält sich -^/n -za-\-iu zu -/«-j-^« ähnlich,

wie bei den Genitivsuffixen 'sla zu -/wa, s. O. Mü. IP,

p. 497.

An Deiuinutivbildung könnte man auch denken bei

relour neben rcl (s. ^^wr« = »Enkel«, O. Mü. P, 505),

bei x'^anx' f^ (^(inriil, oanucHlJ neben x^ajui (s. oanku

und (hnintsti), bei Aufrsfes (Verpr. Aen. X, 207 und .sonst)

neben Au/rs (Genit. An/rfis, Serv. zur Aen. X, 198), etr.

au/e; doch sind diese Fälle zu wenig klar.

Im Lateinischen haben Deminutivtonii , ausser

dem entlehnten Au/its, noch: J'roru/ns (vgl. J'roais Bull,

arcli. Nap. n. sr. II, 51; IV, 37); Caesnld (Caesulld, (/le-

aella) neben caesius; J'auUa neben jHiunis. Mommsen
(Rom. Fo. I, p. 4) führt auch Puhlius, -hUa auf [lupulus,

'ula von pupus, -pa zurück; vgl. noch BnmnJus nel)en

'Pviung — lieDiKs , Faustulus (auch als Beiname J-osfJu.^f

F. Gl. 515). vielleicht Tullus (Tulla Verg. Aen. XI, G5G).

Als Beinamen , meist mit movirten Femininen, begegnen

noch, mit dem einfachen oder verdoppelten Suffix: Dect-

milla (Wilm. Ex. n. 1912); LuciiUus, -culia, -nlluHf -cilla
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(v^'l. eh. IcHrle): Marci(h(s (P. D. Exe. Fe. p. 125, 13 M.),

-celhi^, -rella; PauMus (Ell. de cojrn. p. is u. OS); Pro-

ciUus, -cilla; (Jin'ufiiJi's (Mar. Insc. Alb. p. 201). -ftih

(Grut. 468, 8), -////i^s, -////(/; Sejyilla (C. I. L. II, 3S45,

nicht ganz sicher); Sextuhi (I. N. 4670), -////« (C. I. L.

III, 3m.): riiidl>K<, -tuVii (Tifln I. N. 5199) u. s. w. Auch

die einlachen Vornanii n kommen schon als Beinamen

vor. Das Suffix erinnert sehr an etr. 3). .Mit einem

anderen Kosesuffixo sind <,'ebil(let die weiblichen demi-

nutiven Beinamen Louritfa (C. I. L. III, 5289) und Pol-

lltta (oft, s. Klein Rh. Mus. N. F. XXXI, p. 299), letz-

teres vielleicht auch Vorname. Die ihrem Ursprung nach

noch iinaur;.;eklärte P^ndun^»- erinnert an das etr. Feminin-

suffix -ii^n, -ita (O. Müll. Ii ", 471); IJc//.. Ztschr. III, p. 53).

Aus dem Oski sehen gehört hierher: paukul {Tla-

KvXXoq, ndyxvXot), weibl. Pacul(l)a neben pakis {llnxxiog^

Jlaxtog, Paquius u. s. w.); vielleicht upfais (F. P. S. 497

u. 500), upU}< (F. 2762, wenn es nicht Gentilicium ist)

neben itppik (F. 2749, Z. 4); ferner wahrscheinlich, mit

anderer Endung, pupdiis (F. 2841) neben Tlo^mof, Tldmos

(bei den griecb. SchriftsteHem); ma(a)kdii8 (F. 2745 au.b;

T. S. 421) neben mahiis, Matog u. s. w.; Ep(idius) I. N.

2196 neben dem Gentilidani Ep(p}ms u. s. w.

Nach Mommsen (Röm. Fo. I, p. 30) bemächtigten

sich im Laufe des siebenten Jahrhunderts der Stadt (seit

150 a. Chr.) die Freigelassenen mit den andern

Kennzeichen der Freiheit auch des bfirgerlidien Vor-

namens und empfingen in der späteren republicanischen

Zeit gewöhnlich, in der Eaiserzeit regelmässig, mit der

Freilassung einen Vornamen , ja zuletzt sogar gesetzlich

den eigenen Vornamen des Herrn. Grade so zerfollen

die etruskischen Grabschriften von libeirH und Ubertae, .

die ich in Bezzenberger's Zeitschrift m, 20-53 in

S 7.
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meinem Aufsätze über ^lautiU* jmsamniengesfclH liabe,

in zwei Gruppen, deren eine einen fremden, durchweg

giiechisclien Namen trägt, die andere etruskisclie Vor-

namei), meistens vermuthlich denjenigen des Herrn, sicher

in n. 41 vel latni' velus'- (F. 1498), wahrscheinlich in

n. 23, wo ich jetzt herstolle \r\rl innfi^[v]e hfn[i], s. F.

T. S. 1:24; in einigen Fällen freilich weicht der Vorname

des Herrn ab /.. B. in n. l'J; i>7; ^8 ; 30: 34

u. s. w. Wahrscheinlich ist der Hergang ein ähnlicher

gewesen, wie in Rom, und w lird»' sich daraus eine unge-

fähre zeilliche Oruiipii iin;^'- und Datirung der betrefTenden

Inschriften ergeben. Diejenigen mit fremden Namen sind

wohl im Ganzen die älteren; es folgen diejenigen mit

einem von dem des Herrn vers( hit-tlenen Vornamen; die

jüngsten sind die, in denen voraussitzlich die Vornamen

gleich sind. Darf man diese Entwicklung der römisclien

gleichzeitig und, was sehr wahrscheinlich ist, durch diese

veranlasst setzen, so würde dies».' ^'anze Gruppe etnis-

kischer Inschriften dem letzten .lainhundert vor Chr. Ge-

burt angehören. — Durch Zufügung von lantni ~ lilcrtm

oder lautni&a = Uberta ergeben sich die Vornamen fol-

gender Inschrilten mit Sicherheit als diejenigen von Frei-

gelassenen :

om* F. 186 a u. b; T. S. 258; «»•.. F. 19GÜ.

auU F. 1934 bis a; S. S. 40; aw F. 1026 bis; P. S.

173 bis b(?).

eai F. 1338; 1626; eae F. 2629; P. S. 179 bis b.

t4 F. 218; 1498; vf2 P. S. 170b; vd P. S. 246; [r]<^

T. S. 124(?); w F. 602; 1723; w- T. S. 399(?).

lar^ F. 1031 bis; Co. I, 968; S. S. 64 » Ar S. S. 63;

Hay» F. 1935» 1968; W F. 1509; l&* F. 593;

1681 ; l- F. 249.

larm F. 1896.

2'iq)li Bezz. ni, p. 28, n. 5.

velia F. 171 » vd' F. 167; 270; S. S. 42; vda F. 168.
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&aHa F. 1670; 1814; & S. 46; T. S. 92.

hrHa F. 1733; [lair^h F. 1887 bis b; Iar9i F. 1663;

la* P. S. aSl bis h; [Qa- Bezz. HI, 40, n. 57.

ram»a S. S. 38.

setria F. 208. '
.

fasH F. 1608 (?).

Dazu kommen die Deminutiva:

amziu F. 1508 (auch 1507 u. 1511, s. Bezz. lÜ, 30,

n. 11).

avlu F. um bis = a>r P. S. 173 bis bC^*); auiiu

Bezz. III, 28, n. (i (F. T. S. 103).

velu F. 1392; reliru (weibl.) F. 814 bis.

imizile S. S. 37 (auch 38; s. Bezz. III, 27, n. 2).

*e/)[r> F. P. S. 354.

hrsiu F. 15(K).

Uurh' F. 79i !)is (Bezz. III, 20, 1).

h]s .'•iel)t aber ausserdem noch eine ganze Reihe

andrer Inschriften von Freigelassenen mit Vornamen, die

nur nicht immer deutlir Ii als solche erkennbar sind, weil

der Zusatz ^»lautiii« oder y>}atifni&a€ fehlt. Mitunter ist

der ursprünglich unfreie Stand des \'erslorbenen aber

aus andern Umständen zu ers( hÜessen , wie z. B. bei

nur = manr F. 809 (s. p. 243, n. 7); r {= niii) F.

975; rel F. 923; ar<,,'^sla F. T. S. j). 232, t. XVII. 10;

raia F. 1G22 d». 220); lat. etr. {^amin S. S. 21; hastia

F. 2(X)8, u. s. w. (vgl. Cor SS. II, 540-43).

Auf die Inschrift en mit ctcm u. s. w. gehe ich hier

niciit weiter ein, da mir die Pedeulung „sn-rufi^' zweifel-

haft geworden ist. Sie enliialten Vornamen ar',

(vile, (air), rel, laro^ (l(f') ; lor&ia, fas([it(] und das Demi-

nutiv larfhi, nicht alle ganz sicher. Sollten es aber wirk-

lich Grabschriflen von Sclaven sein, so würden sie der

spatesten Zeit angehören. Bei den Römern wenigstens

kommen sichere Fälle der Führung eines alten Yor*

namens durch Sclaven kaum tot Ende des zweiten Jahr^
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hundert-s nach Christus vor (C. I. L. III, 704: i259),

also zu einer Zeit, wo die etruskische Sprache und Schrill

kaum noch in Gebrauch sein konnte, jetienialis in den

letzten Zügen lag. Und dass andrerseits in früherer

Zeit die etruskischen Sclaven keine bei den Freien üb-

lichen Vornamen hatten, geht sowohl aus den fremden

Namen der Freigdass^ien ÜUx&t Zeit, als besonders aus

den beigeschriebenon , iheik griechiaehen, theils barbari-

schen Namen der im ersten GoUni^scheii Grabe zu Or-

vieto (F. 203S bis) abgebildeten Sdaven und SclaVinnen

hervor (vgl Gorssen n, 534-39).

Den Einfluss der römischen Verhältnisse auf diejenigen

der Unfreien in Etrurien beweisen auch die Namen:
auiuplio } F. 1919 neben lat. etr. clipar F. 2011; eaipur

F. 1488 (p. 87); ['i\aqn'r S. S. 20 (p. 97) neben lat

etr. naeipurs (Genit, S. S. 21).

Was den Gebrauch der Vornamen betrifft, so ist

das regelmässige volle Schema der Grabschrift flQr einen

Mann und eine unverheirathete Frau: Vorname, Familien-

name, Vorname des Vaters im* Genitiv, Familienname

der Mutter im Genitiv, z. B.:

ktr^* ak^asr amihtt ruofiaUr dan F. 2058 =
T. S. 332 a

»Larth Alethna, Sohn des Amth und der Ruvfiac s. meine

Etr. Fo. I, p. 13, n. 4; vgl. F. 420 (ebdt p. 20, n. 12);

1491; 1398; 1126; 1346 u. s. w.

farUmH'tiu'vd^Mdl' uc F. 1668

»Fastia Leunia, Tochter des Aule (und) der Velthinia«

vgl F. P. S. 380; F. 328 u. s. w.

Variationen entstehen durch das Schreiben der Vor-

namen in Siglen, oder nicht, durch die Nachstellung des

Vornamens des oder der Verstorbenen, durch Wegbleiben

von c = »und«, durch Stellung von dm und tte vor den
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Muttei namen, durch Fortlassen dieser beiden Wörter ii.s.w.

Umstellung des Familiennamens der Mutter mit dem Vor-

namen des Vaters ist selten, aber z. B. sicher in:

d : arntni : tutnal : lar&ul : F. 585

auf einem chiusinischen Asclienkislendeckel nüt Manns-
bild. Bei Frauennamen ist der nacligesetzte Vorname
eher als Gattenname zai fassen; vgl.:

ha^ia : Oactrei : auliaa' : vi' F* 48

mit

:

vi : Oactara : lO : aulias' : F. 'löö^ ter

wahrscheiniicii doch die (Jrabschril'ten von Geschwistern

(s. p. GG, n. Verkürzt wird obiges Schema durch

Weglassen des Fainiliumiaiiiens des oder dur Verstorbenen,

besoiulers in Familiengräbern , wo derselbe selbslver-

stiindlich war; viel häufiger durcli Weglassen des Mutter-

namens , sein- häufig durch Felden des Vornamens des

Vaters, am häufigsten aber dunli Streicliung beider, so

dass dann die ganze inschrill nur aus Vor- und Faniilien-

ii.iiiu'n besteht. Solcher Inschrilten giebt es gegen ein

halbes Tausend. Nicht selten aber bleibt auch noch von

diesen beitlen Bestandtheilen einer fort, etwas liäufiger

der Vorname, besonders bei Frauen, wie ja auch bei den

Römern der Vorname der Frau zurücktrat, ja dieselben

seit etwa 350 a. Chr. einen eigentlichen Vornamen ganz

verloren (Mommsen ROm. Fo. I, p. 32-33; Schneider
Beiträge p. 42). Die Fälle, in denen ein Vorname
allein vorlcommt, sind folgende: ^«"f

• >

1) auf GeAssen und Geräthen, auch Schmucksachen,

zur Angabe des Besitzers, auch mit tut »ich bin« , iheils

im Nominativ, theils, und zwar etwas häufiger, im Genitiv:

avU (Schale, F. 2882; P. S. 117); vd (dsgl., F. 2434); veliHtr

(Schlüssel, S. S. 1); mtd (Phiale, P. S. 456); mi »aninlus

(Gefäss, P. S. 451); lar (2 Gefitsse, F. 2218); mihnts

(Naasitema, F. 2610); mäarua (GeAss, Co. I, 772, t. XX, 3);

mitars' (Gefäss, Co. II, 610); lar»ia (Silbergef&ss, F. 2587);
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lar&ia (2 Silber)>echcr , F. 24U0 a u. b) ; milar»ia

(Silbergefass, F. 2405); milar»ia (Silberbecher, F. :2i06);

niüaroiia (Kunim von Bucchero, von Bie(1a, selbst

copirt Ost. 1877); larisal
\

(Crater, F. 2400 c); mar-

ces (2 Gemsse, F. 2653 bis b; 2170); roinffas (Ring, F.

2333 bis); ramuOas' (Goldspange, F. 2179); miratm»as

(Schüssel, P. S. 384. Co. I, t. XX, 2 a); tifeles:

(Schale Co. I, 10(J3; Vorname?); mifnkerm' (Gelass,

F. H09). Unberücksichtipft geblieben sind die Abkür-

zungen, da dieselben fas^t alle auch Familiennamen

oder Beinamen angehören könnten; doch gehört wohl

sitlier liierher: <hix (Amphora, F. 2395), s. p. 162, n. 25;

lax (Schale, F. 2032 ter b), s. p. 227, n. 5.

2) bei Bildern : amza (Knabe, Wandgemälde, F. 21 (iü);

relo^nr (Jüngling, dsgl. F. 2312); i^ana/rel (.Jungfrau, dsgl.

F. 2333 1)); hn-i^ (Büste. F. 2129). Hierhin gehören auch

vielleichl macstrna und /a.svr auf dem mythischen Wand-
gemälde in Vnlci (F. 2ir»3) und artiJf und <'<icu auf dem
mythischen Spiegel von Bolsena (Co. I, KM);")).

3) auf lirabgefassen (Töpf(>n, Kisten, Cippi u. s. w.),

meist wohl bei Kindern, auch P^reigelassenen, kaum wohl

Sclaven, auch auf Ziegeln, zur Abküi-zung: raoKht (r. Jahre

alt, F. 2124); tiuzu (Ziegel, nach der volleren Wandin-

schrift 13 J. alt, F. 726 ter a und d, s. auch c); ram»a

(Ziegel, Freigelassene nach der volleren Urneninschrift,

S. S. 89 U. 38); am^ (F. 583); arn»al (lautn : fieri

F. 2565 bis); velus' (F. 769); fm'ia (F. 879, Ziegel);

^ania (S. S. 57, s. den volleren Namen n. 56); lar^i (F. 241

9

u. 2562); lauxtne (F. 649); lamj^ef (F. 2589, s. p, 225,

n. 2); s'uris (JP. 83). Auch hier findet ddk theils der

Nominativ, theils der Genitiv. Vielleicfat gehören hierher

auch einige hischriften mit zwei Vornamen, frOh ge-

storbene Zwillinge bezeichnend: am&' aule (F. 596 bis,

. 8. p. 61, n. 11); eatlom» (F. 1897 Ins, s. p. 76, n. 6 a);

cot* larH (F. 2269 « 2563, s. p. 80, n. 23-24); UirH:
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teiia (T. S. 289, s. p. 115, n. 34 b); velus' larsa (T. S.

348, wenn larza Genitiv sein kann) u. s. w. — Frag-

mente von Inschriften und unklare Abkämmgen sind

auch hier unberücksie-litigt geblieben.

Selten sind Inschriften aus dem blossen Vornamen

und dem Vornamen des Vaters, wie am»' lar&al (F. 2575)

;

ktr^' avles (S. S. 115, aus dem Grabe der als'ina); veU

für lar&[al] s. Bezz. Ztschr. I, p. 108, n. XVil (Büste);

iaiarisa (F. 163, s. p. 180, n. 24).

Erweitert wird das oben gegebene Inschriften-

schema : erstens durch Beinamen , sowohl des oder der

Verstorbenen, als des Vaters und der Mutter; zweitens,

aber selten, durch Wiederliolung des FaniiUennamens beim

Vatemamen : drittens, häufiger, durch Zufügung des Vor-

namens der Mutter; viertens, in vereinzelten, meist schwierig

erklärbaren Fällen , durch Xainenstlieile der Grosseltern.

Auch bei den Erweiterungen konuuen mannigfache Um-
stellungen vor, und wegen der Länge der Inschriften

können dann auch Familien- und Beinamen abgekürzt

oder in Siglen geschrieben werden.

Endlich können auch Verkürzungen und Erweite-

rungen des ursprüngliclien Schemas gleichzeitig statt-

finden, und es entsteht auf diese Weise eine grosse

Mannigfaltigkeit von Varianten, vgl. meine Etr. Fo. I,

p. 24-^6, n. 20-4G; 0. Müll. l\ 508.

Einige längere und interessantere Benennungen von

Männern sind:

1) lar& : iur%l€s : arn»al[}\ xurxlea: »anivUusc : cracial\

clmi F. 2071

vgl. meine Etr. Fo. I, p. 8, n. 1. Hier ist der Familien-

name beim Vater wiederholt, und bei der Mutter der Vor-

name hinzugefügt.

2) lar» : am^al : plecua : eUm : ram^ate : apatmal

F. 8336 a

vgl. ebdt p. 17, n. 9. Hier föUt der Familienname;
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beim Vater ist der Beiname (plecu), bei der Mutter wie-

der der Vorname zugefügt; vgl. für Letzteres noch F. 2070

(ebdt p. 11 , n. 2); 2057 T. S. 329 (p. 12, n. 3); P.

S. 388 (p. 19, n. 10), mit Nachstellung der Vornamen;

F. 2108 (p. 23, n. 19), dsgl.; T. S. 368, dsgl.; S. S. 112

(p. 20, n. 14), mit Wiederholung von clan; T. S. 307

und die von mir zuerst publicirte Inschrift, oben p. 162,.

n. 27.

3) tel : lein'm : larf^ial : ottra' am^ialum : clan : i«/tt-

sum : F. 2033 bis D c

»Vel Leinie, Enkel (&ura) der Larthia und {-Hin) Sohn

der Arnthia und (-um) des V'el« >. O. Mü. II-, j). 502-3,

wo annli die älmlicben Inschriften 2033 bis £a und £b
erliUu t sind.

4) vel : itlüufi' : l cIhs' : caial : iarnal ; clan : velaral ; (e-

tals': F. 1717

s. meine Etr. Fo. I, p. 70, n. 171. Hier ist, ausser dem

Vornamen der Mutter, noch ein Beiname derselben (lelüral)

und der Familienname der mütterliihen Grossuiutter

(tetals) irnizut/.-fii<r!, s. F. 1(;21- (."Ijdt n. 170).

Aeluilicin' Iii^chi-inen von luiverht'irutht'li'n F'rauen

otler solchen, bei denen der Gattenname nicht angegeben

ist , sind

:

5) rnmOn : <] tir.<n(Hifii : anioal : sex'' Oann i/m : seiq-

F. P. S. 442

s. meine Etr. Fo. I, p. 23, n. 18. Hier ist der Vorname

der Mutter hinzugefügt; vgl. F. T. S. 170.

G) rain&H\i€l\_iai\\ i€li>uiHs'aig('iJaiO Ullis' Li F. P.

S. 427

Hier ist statt des Fauuliennamens der Vorname der Mut-

ter eingetreten.

7) fasfi aipziiei I e\tarxis(r mstnnl F. 124G

Da der Gatte, in derselben Inschrift, den Vornamen la(r9j

führt, muss ic Vorname des Vaters, tariim des väter-

lichen Grossvaters sein, s. p. 348, n. GG.
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Resultate § 8. 387

Unter den zusammengeschwundenen Inschriften fin-

den sich einige, die bloss aus einem männlichen Vor^

namen und dem Vornamen der Mutter bestdm:

8) lar^ilar^ F. S. S. 116 (Grab der ak'ina)

9) wMUtrlMA F. 2631 (Zgl., lat. ümschr.)

10) larislarmm F. 2311 (Wandgemälde)

Umgekdirt bestdit bloss aus einem weiblichen Vornamen
und dem Vornamen des Vaters:

11) vdkirmM F. P. S. 313 (Aschentopf)

Dass hier nicht etwa Grabschriften oder Benennungen

on Kindern oder unehelich Geborenen oder Freigelassenen

vorliegen, beweist n. 8, wo das Alter zu 36 Jahren an-

gegeben ist, und n. 10, wo ein Tomehmer Jüngling als

Reiter abgebildet ist.

Was die Tcrheiratheten Frauen anbetrifft, so

kommt zu dem obigen Schema noch der Familien-, oft

auch der Vorname des Gatten hinzu, in der Regel am
Schlüsse stehend, oft aber auch eingeschoben, besonders

vor den Muttomamen. Dabei können wieder mannig-

fache Erweiterungen und Abkürzungen, sowie beide zu-

gleich, eintreten, auch die Vornamen nacligesetzt werden

u. s. w. Besonders häußg« ja fast r('g('lniä5si*r, f« hlt der

Vomanic des Vaters, an dessen Stelle eben der Familien-

name des Gatten tritt, als dessen, der jetzt tutda

über die Frau hat, in dessen mamts sie übergegangen

ist. Vfrl.

:

1 2) lar^ia'raifi'huzffimü' arn^alisn' rafnfin\1''\s>r F. 1 3o2J

Hier halte ich am^alisa, da es hinter liKzefnai^ steht für

den Vornamen des Vater« (rai>'), nicht des Gatten.

1 3) väia : seianti :a»i uiuUnlal]\cumenmia ra&um[8]na8a

F. 491 (Urne)

Dazu der Ziegel:

' vdia selnii unlatnal ra^umlmasa ciinieri(\nia

F. iSO

Hier ist noch der Beiname der Verstorbenen (cumerunia)
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binzugetieteii , einmal vor, einmal hinter dem Gatten-

namen.

14) pumpm : lar»i : puia lar^al : ({isyevsilnas avUs'la

sex : senHnal ^agnxüiUu ^- 107

Tgl. meine Etr. Fo. I, p. 21, n. 15, und oben p. 161,

n. 21. Die Inschrift ist erweitert durch die Vornamen

des Gatten (lar^alj und der Mutter (^anivUus) ; in <u>-

Us'lc -<'li(^ ich jetzt den Vornamen des Vaters; devitim»

{—Clusinus?) könnte Beiname des Gatten sein, sodass

dessen Familienname fehlte.

15) 'lar&i' einanei' s'e&res" sec ram^asurm'la
\
ecnafial'

puia' lar»l' cuchnes' vel»[urus'] F. P. S. 437

vgl. ebdt p. 15, n. 7, und oben p. 124, n. 9. Zwischen

Vor- und Gentilnamen der Mutter scheint noch ein Bei-

name des mütterlichen Grossvaters im Genitiv einge-

schoben zu sein (urus'la); den Schluss bildet wahrscheinlich

der Vorname des Vaters des Gatten im Genitiv (veli^nrua').

16) ram9a : apatrui : lart^al : sex' laroialc (üe9nal[;ul\t'

nas\arn{>al:larß-ulis'la pukr pepnas F. 2335 c

vgl. ebdt p. IG, n. 8, und oben p. 193, n. 23. Die Er-

gänzung des Gattennamen zu ultnas ist unsicher (s. uHu<i.<

F. 2119; [f/ S.S. 91 bis; «/ztieiebdt. 109); in lar&alisia

steckt der Vorname des Vaters des Gatten (s. n. 15), in

pepnas vielleicht ein Beiname; doch s. plecus F. 2335 a.

17j r[amjaüa' väus" vestrmuü' puia\lar&al ar&a[li8'l]a

F. 2337-38

vgl. oben p. 298, n. 29 b. Hier fehlt der Familienname

der Frau, wie des Gatten, während wieder, wie in n. 15

und 16, der Vorname des Schwiegervaters zu,Lrefügt ist.

I8j ra^H^us :felcial: felces : unUm} : Jaro^iul : vipenulls'e-

&res : cuo-Hüs : pu 'ui F. 2322

vgl. meine Etr. Fo. I, p. 23, n. 17, und oben \^. 293,

n. 1 1 . In dieser, im Genitiv abgefassten, Inschrift ist um-

gekehrt der Familienname zweimal gesetzt, indem er beim

Vater wiederholt ist. Aehnlich ist es mit:
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Resultate f 8. 389

19) Iar»i'eeiri'eeim'vdu8'veii8im'ram9n8'8$x, F.3104

Tgl. ebdt p. 23, n. 16, und oben p. 893, n. 10. Hier ist

velisnas jedenfalls, wie schon oben vermuthet, Beiname

des Vaters, da das Alter der Verstorbenen nur 5 Jahre

betragen zu haben scheint, s. BesBS. Ztschr. I, p. 358,

n. 4 u. p. 373.

30) rim^niatuinei'aex'maresrwcUuinq[s] 'pmamr

amce' seOrr-^ rcisliulies F. 2340

vgl. ebdt p. 31 , n. 56 und 0. Mü. II**, p. 503, wo die

Lücke hinter matvlnqls] fehlt, in der wahrscheinlich der

Familienname der Mutter gestanden hat. Z. 2 heisst:

»nnd (-nij war (amce) Gattüd des Scthre Geisinie.«

31 ) iarßi : sponiui : larees : tpmuhis : sex : arn^al : par-

tnnus : ptiia F. T. S. 369

Hier haben Vater- und Gattengentilicium den Vornamen

bei sich, während der Name der Muttor ganz fehlt.

22) trf'pi : !>anxvU' ! vipenas' arn&al arnOiuHs'lw puia

zuerst von mir in 0. Mü. II', p. 490 vcröfTentlicht und

oben p. M'rl, n. iMj wiederholt worden. Hior fohlt auch

der Vatorname; dagegegen ist dem Gattennaiaen, ausser

dem Vornamen , noch der Vorname der Schwiegermutter

beigefügt worden; vgl. F. 1898 und 1442.

23) i>ania : peioi : celesa : i iltu'uias' : s'ec F. 675 bis a

Hier fehlt der Vatername; ceiesa ist Gattenname vgL

vgl. F. 14<i:}: 907 u. w.

Wie Ihm den Hörnern seit etwa 350 a. Chr. die Frau

das Pränonien verlor und ofiiciell mit dem Gentilnamen

und etwa einem Beinamen bezeichnet ward, wozu bei

verheiratheten Flauen der Genitiv des Fanuliennamens,

seltener des Vor- oder Beinamens des Gatten kam, so

sind auch in Etrurien die Inschriften verheiratlieter Frauen

mit weggelassenem Vornamen nicht selten; z. B., ohne

weiteren Zusatz, aus dem Grabe der ra{ujfi{e) zu Perugia:

24) caspri rafis F. 1284

35) UUi&i- rafis F. 1292
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390 Resolute § 8—9.

26) ]>e)'cu}iist)ei' rafis V. Ii296

mit Zusatz des Multernamens:

27) aputii- rafis' :tri.<nnl- s'ef F. 1287

auch mit Zusatz des Vatervoinamens

:

^^S) s'einei' i>opnslisa'\vi' titin/c sec F. 193

Hier lialte ich pcpns/isfi für den Genitiv des Beinamens

des Gatten, s. Etr. Fo. I, p. 19, n. 11, und F. 594.

29) a/r&uei au/es puio F. 2324

Audi andere Zusätze mannigfacher Art kommen vor» be-

sonders Beinamen.

Umgekelut ist aber auch nicht selten nm- der Vor-

name der Frau gesetzt, wie:

30) l'n {^i : vetus' : chuces'lpuia F. 929

31) fosti : surtes' F. 1780

Mitunter fehlt sogar, wenn die Insrliriflen wirklich voll-

ständig sind, der Name der Frau j,'anz:

32) ])i<itr aclnis'' uufrznas'' pariHiilo/- s'ex F. 1541

33) puia : cumnis' : <^ucern(t\s^' F. Ü37

34) rniiic\s'
:
pui't F. 698 ter

Auf die in diesem Paragraphen geschilderte Weise

entsteht die grosse Mannigfaltigkeit in den Schematen der

etruskischen Grabschriilen.

i».

Wie bei den italischen Stammen, speciell bei den

Römern, sindaux^ bei den Etruskem eine Menge Familien-

namen Ton den männlichen Vornamen abgeleitet worden,

wie ich im Einzelnen schon bei O. Mflller p. 443-474

ausgeführt habe.

Die dazu dienenden Endungen sind:

1) •%€, häufig verdünnt zu oder abgestumpft zu

-i (vgl. 0. MCL ^^ p. 470-73); aulie; eak (havik);

evintie; eneoie; teiie; vei^urie; vdie (zu väv); herime;

&epne; ihteeHe; hrek (weibl. auch lariena); iuveie;

mareie; nmuU (zu numme); pupUe (pupilie?); teerte;
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ResalUte | 9. 391

ßpurte ; sun'e ; titie; vgl. dazu noch lat. etr. Ärr\mlUu9

{aruÜUß), l'arquius, lat. Lartius; schw^lich Cadius zu

raih. Andere etruskische Familieimamen auf -ie gehn auf

italische oder römische Vornamen zurück: a^ic, atie

(sabin. Atta); aufiie (osk. Ofilhis); cracie {&qu. Gracchus);

vel^ie (falisk. voUio); rehie (sab. Vdustts); vipie (osk. Vibius);

herie (osk. Herius); hustie (lat. Hostus); koisie (lat. Caesar,

Kaeso?); kumnie [osk. Cofmiiit(s); nianie{]ai. Ma/iliis) ; man'e

(osk. Marius); inefie (sab. Meffus); minatie (osk. Minatim);

nuvh, mite (osk. Novius); pacie (osk. Paqtnus); papie

(osk. yape); p/atUie (lat. pl. C. I. L. I, 191 = Plautus);

sehtumie (äquicol. Septimus, s. Auct. de praen. p. 211);

senk (lat. Servius); sienie (osk. Stenius) ; trej)i fosk.

Trebius); vgl. auch noch uhtavie und minie. Allerdings

können manche auch von den entsprechenden E^einamen

herkommen. Wenn die meisten der bctroftenden Vor-

namen oskisch sind, so liegt das wohl nur an der reicheren

Erhall ung, und es würde sich ein grosser Theil derselben,

^vie es ja auch bei einigen der Fall ist, auch im Um-
brischen, Faliskischen, Volskischen u. s. w. wieder finden,

wenn wir mehr Denkmäler dieser Dialecte hätten.

€rösstentheils gehören übrigens obige Familiennamen

wohl der italischen Grundi)evölkerung Etruriens an, sind

also nicht als specifisch etr. Ableitungen zu betrachten.

2) -u : rchi ; rplouru ; rttu ; lanH?); lar&u ; titui?); da/.u

von italischen Vornamen: carcu (s. cracie) ; ceiau (s. kaisie)

;

vel&u (s. rel&i'e) ; pumpn (sab. Pompus) ; frepu (s. frepie).

3) -un: ara&ena (zu (irnO-?); cneiiia; nlOiirnd ; re-

tana (veo^na); hevlua ; »eprina (Oefriua) ; Oucerna ; lanio ;

larzna ; Iarc(a)tia ; marr(a)na (marinaj ; piipl(i)na ; seOrnu;

spurina; surna (mrina 'fj; iurxna{farcnn
,
tarna); dazu

lat. etr. Aulimia, und von italischen Vornamen: rcloina

(s. vel^ie, rel&u); viphia (ripena), s. vipie; puntna (osk.

pontiis, Pontius); s. auch puntqis p. 287, n. 25.

4) 'fiitf wohin ich auch diejenigen Ableitungen mit
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392 RetoUate f 9.

n rechne, bei denen das schliessende a nicht sicher ist

(vgl. 0. Mü. II*, p. 459-60): amtnie; aulnie; cainie (ctmnie);

caiUnie; vdnie {velanie, reUnie) ; vd^rink ; vetnie; »eimme

;

lamie; larsime: la(n)pmnie (zu lauxme); lurcnie (lucinie);

marc(a)nk;nums{m*' {zu nunmsie); iamie; tit(i)nie; dazu von

italischen Vornamen: atmiei?) ; ceishüe ; cracnie; hustnie;

mimtinie ; jniplnie; selüuninie; sta((s)nie; vgl. auch ufaunie

(= uhtarnie) und die Stadt Tarquinii, Gentil. -quinim.

5) -nna und -unic, durch Verbindunjr von 2) mit

3) und i): lar&i<nie{?}; taryjoiie ; v^\. lat. Laronius fC. I.

L. V,4G90); und von ital. Vornamen: jumpume ; vehuniei^).

0) -lie: arntle {arntilie, artile), auch lat. Atiilms (C.

I. L. V, p. 1104. ::?mal); rau/ie (aus cavilir, vgl. lat. Ga-

viliiis); title; aus italischen Vornamen; mefelie (zu Metfus);

hustilie; l iplie; jnim/>lie ; vielleicht puj>llir zu lat. pnjrus; vgl.

auch marale mit osk. maras; falisk. feperilin (s.p. 107 Mitte).

7) 4n-: vetlti' und tithi-, wohl auf -ie anzusetzen.

8) -it i e : rel&ritie und lat. etr. Tarquitius.

9) -m(e)na: vielleicht relimua, tariuniena.

10) -»ura: vel&uri&ura, vielleichterst vom Gentilicium

vel^uri abgeleitet, wie vdoina^ura.

11) ein ableitendes r ist vielleicht anzunehmen in

velaral, lar&{u)ru, vgl lat. Liiceres.

12) -ttt in tarpUia (weibl.j, vgl. lat. etr, Turcontius;

vielleicht vcln»i.

13) -s in vcftts, Genit. letusnl.

Die einzige sichere weibliche Ableitung scheüit

fasttUru {hasttüru) zu sein, von fastia; doch kann man
bei ^amif ^ansinei an ^ana, bei lat. RutUiu^ (C. I. L.

n und V) an ramiHi denken. Unsicher ist lar^um-,

zweifelhafter Herkunft veUa'nei, veH$ita, vdima,

Dass manche Ableiimigen von Vomaiiien auch aJs

Beinamen vorkommen , ist bereits oben gelegentlich

berOhrt worden.
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Verzeichniss
der anfiflihrlicher behandelten Inschriften

(nach Fabretti).

Die mit einem Stern veraebenen sind durch Autopsie besUtigt

oder verbesiert worden.

1 D p. 270. 11. •-' ipala)

2 p. 270, n. 1

2 ter p. 172, n. 4
12 p. 101, n. 3

28 p. 276, n. 2

42 ter p. 134, u, 1

48 p. 66, n. 32
49 p. 168, n. 1

67 p. 340, n. 28
72=78 p. 107, n.

p.
-
256, n. 1p. Zoe, n.

83 p. 832. D. 4

89 bis p. 98, n. 9
flO n. fiß 590 p. 96, n. 5

» p. 86», n. 2
91 p. 867, n. 11
^04 ' 88iU9 p. 194, n. xo
11 p. 81, n. 1

116 p. 161, n. 99
.18 p. 32, n. 2

122 (s. 226) p. 26

186 p. 846, n. 47
28 p. 74, n.

30 p. 145, n
81 p. 87, n.

33 p. 54, n
,49 p. 178, n
» p. 191, n.

63 p. 18©, n
68 p. 114, n.

70 p. 859, n
76 a u. b p.

77 (s. 226)

261, n. 3

81

16

II

24
28
18

83, n,

p. 261,

34

n. 3

185 p. 86, 11. -15

203 p. 280. n. 2

206 p. 10, n. 10
» p. 78, n. 16>«

207 p. 121, n. 58

208 p. 314, n. 32
209 p. 17, n. 2<

211 p. 334. u. 7

218 p. 40, n. 20
988 p. 199, n. 40
226 p. 261, n. 3 (s. 177 U. 128)
241 p. 217, n. 12
848 p. 194, n. 86
251 p. 4, n. 1

264 p. 33C, n. 3

866 p. 184, n. I

•869 bis p. 3, n. 6
866 pb 68, n. 8

866 p. 177, n. 9
868 p. 101, n. 4

869 p. 359, n. 19

877 ter p. 986. n. 80
296 ter b p. 186, n. 11

307 p. 257. n. 1

810 p. 887, n. 7
•314 A 9 p. 284. ii. 16«

» » 10 p. 166, n. 6
» » 11 p. 100, n. 1

» B 8 p. 358, n. 17

» ^ d \i. 365. n. 2

» »11p. 254, n. 1

» > 12 p. 169 i^us'ce)

> » » p. 365, II. 8



394 Veneiduiias der Inacbriften.

817 bis j). 21. ri. 3

318 p. 29. 11. 9

322 p. 227, n. 6

327 bis p. 254, n. 2
828 p. 811, n 22*

829 ter p. 813, n. 26
832 p. 149, n. 28
833 jj. 69. n. 44
886 p. 320, n. &6
886 bis c p. 954, n. 8
•387 p. 311, n. 81
888 p. 35, n. 9
889 p. 292, n. 6^

840 p. 820, n. 57

840 hia p. 294, n. 13

841 bis p. 190. n. 8 (= .737?)
.?42 p. 300. n. 42

343 p. dOU, n. 41
•844 p. 210, n, 96
•846 p. 78. n. 14»«

» p. 336, n. 2
•847 p. 864, n. l

849 p. 208, n. 63
• p. 819, n. 54

•851 p. 181, n. 28
> p. 244, n. 10

» p. zzD, n. «
858 bis a p. 231, n. 4

364 bis I p. 199, n. 48
865 p. 42, n. 24
867 p. 190, n. 10
» p. 241, n. 4

880 p. 169, n. 5
381 p. 266, n. 7

891 p. 50, n. 59
892 p. 259, IL 1

393 p. 144, n. 3
894 p. 150. n. 27
405 p. 159, n. 15
406 p. 159, n. 16

410 p. 42, n. 26
428 p. 82. n. 99
» p. 193, n. 20

426 p. 173, n. 6
•428 p. 56, n. 1

> p. 71. n. 3

» u. 2U4, II, 65
489 bis a p. 191, n. 14
» p. 215, n. 4

429 bis c p. 44, n. 84
435 ter b p. 224, n. 5
486 p. 40, n. 19
487 p. 845, n. 51

438 p. 342, n. 32

489 p. 110. n. 14*

» p. 849, It. 81
440 ter c p. 116. n. 38

» quat. c p. 824, n. 4

441 p. 954, n. 4
446 p. 289, n. 1

447 p. 201, n. 49
451 p. 179, n. 8
451 bis a p. 18. n. 32
» » c p. 86, n. 2

459 p. 114, n. 99
453 p. 319. n. 53

456 p. 238, n. 15

460 p. 86, n. 44
462= S. S. 6, p. 141, n. 12

462 ter p. 54, n. 78

466 bis p. 824, n. 2
> p. 354, n. l {xnar9e)

467 bis p. 268, n. 14

469 p. 97, n. 6

470 p. 280, n. 1

472 p. 221, n. 28

501 bis e p. 303, ii. 53
» > f p. 860, n. 88

507 p. 282, n. 11

508 p. 163, n. 1

509 p. 281, n. 5
510 p. 11, n. 11

512 p. 310. n. 18

514 p. 22, Q. 5
528 p. 816, n. 89
532 lt. 265, n. 4

584 bis 1 p. 152, n. 85
» ter d p. 856, n. 5
» quat. a p. 201, n. 48

» > k p. 52, n. 69
641 p. 196, XL 89(>

•542 p. 197, n. 88

643 p. 249, u. 19

544 p. 817, n. 49
546 p. 94, n. 1 {eertu)

» p. 260, n. 1

547 p. 210, n. 98
551 p. 304, n. 3

552 p. 17, n. 26
560 bis d p. 99, n. 6
» ter d p. 90t, n. 55
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VewekihniM der Inscbriflen. 395

ter h p. 99. n. 10
561 p. 362, n. 33

562 p. III, n. 19
56Sb889 bis t p. 30, n. 18
&64 p. 157, n. 8
» p. 184, n. 2

569=s572? p. 810. n. 16

572=568? p. 810. n. 17

582=584= P. S. 208 p. 156, n. 1

584=582=P. S. 208 p. 156, n.

594 p. 282, n. 8

596 bis p. 61, u. 11

597 bis b p. 48, n. 96
» » d p. 7. n. 7

> > r p. 233, 11. 5

598 p. 352. n. 80
601 bis c p. 83, n. 36
» » h \). SN, n 34

607 p- 12, n. 16

, p. 145, n. 6

610 p. 15. n. 23
611 p. 15. n. 22
* ter p. 156, n. 7

618 p. 83, n. 35
> bis a p. 127, n. 84

619 p. 355. n. 2
626 p. 207, n. 78
» bts a p. 358, n. 15

688 ter p. 232. n. 8
648 bis b p. 885, Q. 4
646 p. 38, n. 11

649 p. 228, n. 1

* p. 225, n. 8
650 p. 224. n. 2

» bis= T. S. 104, p. 45, a. 40
658 p. 140, n. 11
*658 p. 242, n. 5
6s2 p. 70, n. 1

684 p. 809, n. 98
685 p. 144, n. 4

687 p. 202, n. 56
689 bis p. 316. n. 40
691=692? p. 307, n. 2
692=691? p. 3U6, n. 1

» bis p. 2! 3, n. 104
694 bis a p. 15, n. 24
> » b p. 15, II. 25

697 bis a j». 18, n. 81
698 p. 317, n. 44
700 p. 25H, II. 2

» bi8= P. S. 171, p. 86, n. 4
» » p. 76, n. 9

704 p. 117. n. 42
709 p. 138, n. 3

714 p. HO, n. 12

715 p. 188, D. 1

717 p. 34, n. 8

720 p. 288, n. 27
781 bis c p. 158, n. 84
725 p. 113, n. 24.

726 ter a-fp- 353, n. l*-2*
; p.148,

n. 19 (e); n. 18 (d)

730 p. 58, n. 78

787=341 bis? p. 190, n. 7

741 p. 110. n. 11

743 bis p. 231, n. 8
744 p. 865, n. 1

747 p. 822. n. 68
748 p. 68. II. 42

754 p. 1»4, n. 8
» p. 193, n. 22
* p. 322. n. 68

758 p. MH. II. 8

763 p. 132, 11. 10

771 p. 133, 11. 18

778 = S. S. 128 p. 363, n. 37
776 bis p. 21, n. 4
777 bis d p. III, n. 16
784 p. 45, n. 48
788 p. 132. n. 9

793 p. 184, II. 19

794 bis p. 889, n. 16

796 p. 91. n. 1

» '

bis p, 212, u. 99
799 p. 871, n. 4
800 p. 20, n. 86

802 p. 319, n. 58
» p. 851, n. 79

808 bis p. 149, n. 25

» • enicbt 808) p. 156, n. 2
806 p. 88, B. 18
807 p. 50. n. 62
809 p. 168, n. 8
811 p. 277, n. 4»

812 p. 78, n. 2
814 bis p. 120, n. 55
815 p. 48, n. 80
821 p, 6, n. 4
» p. 138, n. 2

824 p. G4. n. 26
833 p. 223, n. 4

837 bis p. 271. n. 7

839 bis d p. 133. n. 18
841 p. 360, n. 24
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847 bis p. 801, n. 46*

»
ff p. 815, n. 86

854 p. 808, n. 54
861 p. 68, n. 28
863 p. 27, n. 6

867 biB b p. 221, n. 30
» » e p. 158, n. 10
» » f p. 40, n. 17

» ter k p. 198, n. 19
» quat. c p. 14, n. 21

» » p. 207, n. 88»

868 p. 818, u. 25
872 p. 14, n. 20
879 p. 3")6, n. 4

880 p. 363, n. 35
887 p. 125, n. 13

889 p. 313, II. 27

894 p. 184, n. 4
898 p. 108, n. 7

899 p. 2ü4. n. 66
» p. 243. Ii. 7

» p. 248, n. 17

902 bis p. 46, n. 46
905 p. 54, n. 77
911 p. 345, n. 48
912 p. 845, n. 46
913 =:T. S. 77? p. 216, n. 1

920 p. 106, n. 1

924 p. 58. n. 71

925 p. 355, n. l {faea)

926 bis p. 107, n. 2
928 p. 844, n. 41
929 p. 135, n. 5

985 p. 87, n. 48
986 p. 69, n. 47
937 p. ^26, II. 4

938=946? p. 182, n. 81
989 bis p. 182, n. 88
944 bis a p. 271, n. 6
> * c p. 8, n. 1

946st)89? p. 182, n. S2
954 p. 69. n. 49
> p. 187, n. 14

956 !>. 69, n. 48
* p. 187. n. 15

961 p. 285, n. 6
966 p. 195, n. 80
967 p. 268, n. 11

973 p. 40, n. 18
977 p. 188, n. 12
979 p. 212. n. 100

> p. 824, n. 8

980 P- 99, n. 1

981 265, n. 8

984 bis> a p. 39, n. 15
985 P- 25. n. 1

>
P- 134, n. 8

986 P- 26, n. 2

P- 76, n. 7

987 P- 26, n. 8
>

P- 76, n. 8

990 P- 48, n. 51

> P- 62, n. 19
»

P- 279. n. 1

992 1>- 846, n. 52
> bis a p. 46, n. 45
» > b p. 215» n. 6

994 36, n. 5

998 bis c p. 51. n. 66
1002 p. 76, n. 10

> p. 320, n. 56

1011 bis e p. H43, n. 36
» » b p. 290, n. 4
» » i p. 109, n. 9*

» ter b p. 197, n. 84
» > p p. 121, n. 57

1013 p. 19, n. 34
1014 p. 92, n. 1

» p. 202. Ii. 57
* > ter p. 285, n. 19 (•. d. Note)
1015 p. 61, n. 12
1018 bis bb p. 147, n. 15
1026 p. 800, n. 39

» Bis p. 64, n. 27
1029 bis p. 199, n. 42
1080 p. 62, n. 17

1084 p. 12, n. 17 (s. d. Note)
1040 p. 32. n. 3

1041 p. 150, n. 28
1042 p. 7, n. 6
1049 p. 320, n. 58'

•1050 p. 162, n. 1

*1061 p. 48, n. 68
•1062 p. 48, II. 54

n056 p. 116, n. 85
•1065 bis p. 288, n. 12

• 1060 p. 224, II. 3

1064 p. 355, n. 1 {J<utia)

1066 p. 229, n. 18
1087 p. 204. n. 64 (8. d. Note)
1088 p. 205, n. 72
109S p. 81, n. 26

» p. 95, n. 2 {cnart)

1094 p. 81, n. 27
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1095 p. 95, n. 3

llOJ p. 81. n. 28
1127 p. 84, n. 38 (nieht 87)
ll JS p. 276, n. 3

1129 p. 116, n. 40
1181 p. 117, n. 41
1142 bis a p. 68, n. 43

» > b p. 77, n. 12
> » c p. 866, n. 1

1148 p. 126, n. 20
1149 p. 1U9, n. 9*>

1150 p. 218, n. 18
» p. 384, n. 4

1154 p. 888, n. 8
1159 p. 86, n. 86
1160 p. 308, n. 4

1167 p. 84, n. 39 (s. d. Note)
1176 p. 115. n. 88
1177 p. 206, n. 76
1208 p. 185. D. 8
1210 p. 188, n. 7
1212 p. 344, n. 40
1213 p. 210, u. 97
mi p. 887, n. 8
1228 p. 19, n. 35
1237 p. 10, n. 9
1848 p. 847, n. 88
1844 p. 848, n. 64>

1245 p. 848, n. 65
1848 p. 884. n. 8

» p. 348, n. 66
1247 p. 347, n. 60
1248 p. 848, n. 67
1849 p. 349, n. 69
1850 p. 347, n. 61

1861 p. 848, n. 88
1252 p. 347, n. 62
1257 p. 811, n. 2U
1261 p. 807, n. 78
1265 p. 304, n. 1

12fJ6=1262? p. 27, n. 7

1868 p. 178, n. 5»

1276 p. 218, n. !7
I28H p. 68, n. 40
1291 p. 14», n. 24
1299 p. 67, n. 37
1300 p. 317, n. 45 (= 1747)
1305 p. 344, n. 44
1315 p. 357, n. 10
1321 p. 36, n. 4
1322 p. 83. n. 87
1884 p. 123, n. 6

1832 p. 221, n. 29

1337 p. 253, n. 82
1888 p. 10, n. 8

> p. 114, n. 30

1840 p. 240. n. 8
1856 p. 201. n. 60
1357 p, 114, n. 81

1869 p. 102, n. 1

» p. 887. n. 8
1360 p. 338. n. 9

1862 p. 828, n. 8
1868=1668 p. 888, n. 10
1365 p. 76. II. 7

1366 p. 838, n. 11

1869=1870 p. 888, n. 18
1370=1369 p. 338. n, 18

1871 p. 339, n. 14

1878 p. 889, n. 18
1873 p. 339, n. 15

1874 p. 889, n. 19

1876 p. 840, n. 8U
137R p. 840. n. 21

1877 p. 340, n. 22
1879=1880 p. 889, n. 17
1380=1379 p. 339, n. 16

1882 = P. S. 34U? p. 195, n. 81

1883 p. 66, n. 89
1886 p. 197. n. 86

1889 p. 197, n. 85
1898 p. 180, n. 54
1394 p. 107, n. 4

> p. 185, n. 6
1895 p. 18. n. 18

» p. 176. n. 4

1405=1627 p. 79, n. 21

> pb 88, n. 6
1407 p. 108, n. 6»

1408 p. 88, n. 9
» pb 809, n. 68

1416 p. 103, n. 3

1421 p. 281, n. 6

1486 p. 64, IL 79
1435 p. 33, n. 5
*1442 p. 115, n. 84'

» p. 806, n. 87
1457 p. 11, n. 12

1461 p. 309, n. 13
1463 p. 841, n. 2K
1465 p. 11, n. 18

1472 p. 12, n. 14
1473 p. 275, n. 1

1475 p. 888, n. 8
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1470 ^ 807, n. 3
1488 p. 87, n 46

» p. 815, n. 38
1489 p. 315, n. 37
1490 p. 165, n. 1

> p. 884, n. 5
1491 p. 165, n. 2 (^e/n)
1496 p. 69, n, 46

» p. 281, n. 4
1500 p. 220, n. 26
1506 p. 110, u. 14»

1607 p. 55, n. 84
l

.' O^^ p. 55, n. S3
löU p. 53, n. 75
1517 p. 115, n. 89
1519 p. 65, n. 30
1524 p. 211, n. 98
1581 p. 809, n. 91
1532 p. 340, n. 84
1583 p. 208, n. 89
1585 p. 880. n. 1

153G p. 230, n. 2
1537 p. 230. n. 3

1548=1589 p. 843, n. 85
1549 p. 302, n. Sl"»

1550 p. 351, n 78
1556 p. 46, n. 48
1557 p. 859, n. 20
1560 Iiis p. 322, n. 64
1565 p. 861, n. 30
156'.» bis c p. 58, n. 72
1574 p. 93, n. 8
1)78 p. 359, n. 21

1579 p. 282, n. 7

1587 p. 72. n. 2
15S9r=l548 p. 342. n. 84
1595 p. 842, n. 33'

1598=1866 p. 270, n. 8
1606 p. 23, n. 8

1605 p. 247, n. 13
1608 p. 118, n. 98
1609 p. 253, n. 81
1611 p. S12. D. 88^

1614 p. 48, n. 49
1618 p. III, n. 20
1621 p. 112, n. 21'

1688 p. 79, n. 19
^ p. 226, n. 2

1624 u. la, a. 17

1686 p. 74, n. 8»

1627=1405 p. 79, n. 80
1631 p. 1Ö3, n. 34

1631 p. 213, n. 101

1641 p. 295. n. 21

1643 p. 68, n. 20
1045 p. 199, n. 45

1646 p. 194, n. 26
» p. 278, n. 7

1647 p. -'5. n. 14

1650 p. 51, n. 65
1656 p. 178, n. 18

1657 p. 194, n. 29

1659 p. 271, n. 6
1660-61 p. 98, n. 8 (cneve)

1668 p. 334, n.

1669=1363 p. 338, n. 10
1671 p. 68, n. 88
1672 p. 222, n. 1

1674 p. 68, n. 41

» p. 171, II. 1

1676=1677 p. 47. n. 48
1679 p. 358. n. 12

1680 p. 9, n. 8
1681»^16S1''= 1975 p. 840, n. 8
1682 p. 337, n. 6

1688=1684 p. 387. n. 5

1684=1683 p 8. „ 2} p. 887,11. 4
1685 p. B37. 11. 7

1698 p. 285. II. 18

. p. 341, 11. 27

1700 p. 349, n. 70

1706 p. 166, II. 4

1710 p. 30, n. 12

1717 p. 78, n. 18

1717 bis p. 207, 11. 81

1721 I)
274. 11. 4

1727 ].. J4. n. 18

1729 (nicbt 179-2) p. 78. n. 16»

1735=1738 p. 309, n. 14

1730 p. 78, n. 15
1738=1735 p. 68, n. 16; p. 810,

11. 15

1743 p. 253, n. 88
1745=1742 p. 67. n. 39

»747=1300 p. 31b, 11. 46
1749 p. 77, 11. 18

> p. 145. 11. 7

1751=1290 p. 61, n. 14

1756 p. 138, n. 4
1764 p. 175, II. 1

1765=1766? p. 175, n. 3
1766=1765? p. 176, n. 8
1774 p. 325. n. 1

1775 p. 173, n. 5-
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1775 p. 325, n. 2
» p. 346, n. 57

1785 p. 282, n. 10
1786 p. 834, n. 9

1787 p. 885, n. 10
1704 p. 71. n. S
1795 p. 349, n. 7!

1800 p. 147, n. 11

1808 p. 862, n. 88
1804 bis (1 p. 113, n. 25

» > e p. 113, n. 26
1805 p. 848, n. 80
1806 p. 215, n. 1

» p. 848, n. 64»

1807 p. 841, n. 29
1810 p. 113, n. 27
1815 p. 197. n. 37
1822 p. 178, n. 20
1823 p. 66. n. 84

1824 p. 227, n. 9

1835 p. 252, n. 80
1836 p. 194. n. 27
1839 p. 327, n. 5
lt*41 p. 345, n. 49
1843 p. 147, Q. 12

1845 p. 128, n. 8
1»50 p. 229, 11. 14
1861 p. 57. n. 2
1869 p. 144, n. 8
18C4 p. 101, n. 15

1866=1596 p. -^10, IL 3
1867 p. 216, n. 8
18K9 p. 72, n. 1

1872 p. 75, n. 3
1878 p. 887, n. 10
1878 p. 227, n. II

1881 p. 159, n. 13
1886 p. 860, n. 86
1887 ter p. 283. n. 18

1891 p. 147, 11. 14

1882 p. 117, n. 44
1804 p. ":>. n. 4

1896 p. 166, n. 3
> p. 226, n. 1

1897 p. 206. n. 77

1897 bis p. 76, n. 6
1800 p. 240, n. l

1901
I'.

5. ri. 2
» p 96, 11. 3
» p. 218. n. 15

1904 p. 833, n. 2

1905 p. 48, n. 50

1905 p. 200, n. 47

1911 p. 122, n. 4
1918 p. 50, n. 68
1914 Alp. 153, II. 36

» » 9-10 p. 64, n. 25
> ^ 11*18 p. 189. n. 5
» > 14 u. 17 p. 255, n. 5u.6
» » 21 p. 140, n. 10

> B 7-8 p. 8, n. 4
» » 18-20 p. 3, n. 6

1915 p. 62. n. 18
- » p. 808, n. 68
1917 p. 33. n. 3«^

1918 ter p. 9, n. 4
» » c p. 859, n. 88

1919 p. 70, n. 51

1920 bis p. 18, n. 80
•1922 p. 64. n. 24
19J3 p. 363, n. 34
* 1932-1 933 p. f^4. n. 40

> p. 846, n. 58
1934 bis a p. 77, n. 14'

1935=19SR p. 808, n. 5
1936=1937 p. 75, n. 5
1939 p. 362, n. 31
1946 p. 53, n. 70
1947 p. 17, n. 29
1948 p. 59, n. 6
1950 p. 199, n. 41

1953 p. 178. n. 14

» p. 196, n. 32'

1956 p. 80, n. 1

1958 p. 164, n. 2

1965 p. 94, n. 1 {cnare)

1968 p. 880, n. 4
1975=1681" u. \ p. 840, n. 8
1979 p. 23, u. 10

» p. 66, n. 85
1980 p. 343. n. 37
1981 p. 345, II. 45
1988 p. 119, n. 40
1988=1935 p. 308, n. 5
2002 p. 341, n. 25
8008 p. 857, n. 9
2011 p. 70, n. 60
2020 p. 108, n. 5
2023 p. 178, n. 7

2026 p. 317. n. 48
2027 p. 164, II. 1

2027 bis p. 93, n. 4

2029 p. 299. n. 35
» p. 804, n. 2
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2031 p. 22, n. I 2122 p. 30L IL 44»

» p. 208, n. aa 2128 p. IL n. U
2032 p. 165i n. 2 (9e8tia) 2124 p. 292, iL L
2032 ter b p. 22L u. 5 2125 p. 136, iL i
*ioa^ bis De p. 823, IL 1 » p. 301, il 4&
• . ter c p. 16Ö. n. 2Ü 2127 p. 148^ m 11

• . i p. 316, IL 4i 2128 p. 313, iL ^
2041 p. Uli ü. L5 2130 p. 309, IL ft

•2044 bis = 2052, p. 176, iL 5 2182 p, 291, n. 1

2045 bis p. 202, il 54 •2163 p. 272, n. 1

. ter p. 201, IL •2166 p. 52, n. fiÄ

2046 p. 24L IL U » p. afi; p. 95, IL l

2047 p. 328, IL 2 (= Co. L 760 » p. 246, iL l

u. 776) •2167 p. 139, IL 8
2049 p. 18L 5 2170 p. 24^. il 16»

2050 p. 131, IL ß 2171 p. 809, n. IZ
* p. 285, IL 17 2177 p. 350, IL la

2051 p. 3L IL I 2179=2840 bis, p. 298i iL 31

2052=2044 bis, p. 176, iL 6 2180 p. 79^ iL 22
2057 = T. S. 329, p. 1^ iL a 2181 p. 142. n. 1

2069 = T. S. 330, p. 3K), il m 2188 bis p. 139, il fi

2060 = T. a2fi. p. 203, il 52 » P- 314. ^
2061 = S. 320. p. 215, il 5 2184 p. 25L IL 21
2062 =: T. S. 319, p. 38, IL 12 2184 bis p. 299. iL M
2066 = T,S.823,p. 52,il61 2210 p. 360. il 21
2068 = T. 324. p. 284. iL 1 2226 p. 139^ IL 5
•2069 = T,S,333iPL5Lil5 2227 p. 10, n. 7*

2072 p. 182, IL 30 » p. 299, n. 3B
• p. 184i IL 5 2228 p. 266, fi

2073 p. 42^ 2Ä 2^ p. 283, n. U
2075 p. 158i IL a 2266 p. 86, n. 42
2077 p. 296i IL 24 » p. 801, 44!:

2078* p. 108, n. fi!! 2269-2563 p. 80, n. 22
> p. 273, n, 3 2271 p. 2, iL 3

2088 p. 332, iL £5 » p. 818, n. 29'

2090 p. 292, iL &^ 2274 p. 43, n. 32 (s. d. Note)

2091 p. 296, IL 22 » p. 200, il 4fi (s. d. Note)

2092 p. 160, iL 18 2275 p. 43, iL 31
2095 bis p. 20L IL fiü 2283 p. 27L IL 4»

» ter c p. 49, n. 55 2287 p. 160, il 12

20v9 p, 85, n, 41 » p. 284, a. 2
2104 p. 293i IL m 2289 p. 127, IL 2Ä
2107 p. 294, n. IL 2296 p. 298, n. 32
tum p. 124, IL 10 2298 p. 183. n. 14

» p. 16L n. 2a (s. iL Note) •2304 p. 58i IL 1

2109 p. 808, IL I 2305 p. 38, iL lü
2110 p. 808, IL S ^2308 p. 8L IL fi

2118 p. 80, IL 2Ä ^2309 p. 215, il 2

2114 p. 12L n. 23 ^2311 p. 206. n. 13.

* p. 293, n. 8 •2312 p. 122, iL 2
2116=2lTr? p. 123, IL 5 2320 p. 277, m i
2119 p. 191, n. 13 2321 p. 129. n. 3
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2322 p. 298i H
» p. 309, IL IQ

2326 p. 309. IL 11

»2327 bis p. 120. iL &3
» tera p. 47. IL 42
» terb p. 247, il L2

2328 p. 245^ IL 12

2331 p. 210^ ü. M
2332 p. IST, IL 4
2383» p. 149j IL 21
2388»' p. 160. IL 11
2835 p. 189i n* ^

» p, 335, IL 1 {timtin^)

2335» p. 297. iL 28
2335' p. 193i 23
2336 p. 282, IL 9

2837-38 p. 45, IL aa
. p. 298j IL 29»'

2340 p. 247. IL 11

» p. 808. m ß
2340 bi?=2l79, p. 298, il SA
•2348 p. 219, IL 21
•2849 p. 247, IL 10»

•2850 p. 216, IL U
^23&l p. 295. IL lÄ
•2353 p. 295, n. 2Ü
•2358 p. 246, IL 5

•2360 p. 213, IL ß
» p. 246. n. fl

» p. 302. n. 4Ä
•2361 p. 73, IL l

» p. 192, IL 17»

> p. 246, IL 2
2862 (s. I. a. p. 232], p. 152. n. 33

•2364
P- 59, IL I

•2866 P- 60, n. &
»

P- 108. IL 1

2366 P- 126, IL lÄ
» P 299, iL afi

•2367 P- 50, IL fiU

•2368
P- 50, IL ßi

»
P- 246. IL 6

•2370
P- 219, IL Ifi

•2371
P- 299, IL 87»»

^TA P- 219. IL 22
•2875

P- 106, IL 2
» P- 127, IL 21

•-'376 p. 219, IL 23
•2377 P. 219, IL la
•2378 p. 88, IL 33

» P- 219. IL 20

•2880 p. 60^ IL 10»

• p. 220, IL. 22
803, IL 1

126. IL II
60. IL 8

220, IL 2A

•2382
•2884

•2885

P-

P-

P-

P-

P- 299. IL 87»

2387 p. 240, IL A
> p. 268, n. 13

2388 p. 247. n. 3

2391 p. 246, IL 7
•2892 p. 33, n. ^
•2393 p. L n. 1

2395 p. 162, IL 25 (s. d. Note)

2896 p. 166, IL I
2400 d p. 170, IL 2

> p. 23S, IL lA

p. 279.2401
2404 p

»

2413

187, IL 1

262. IL I
46, IL 44
199, IL 44

2414 p. 86. IL 3
2415 p. 209. IL 90

2417 p. 159, iL 14
2418 p. 6L II' 1^

2420 p. 203. IL SÖ
2421 p. 233, IL 4
2422 p. 178. IL la

2424 p. 126. IL lA
» p. 18L 21

p. 826. IL S
bis2424

2435
2458
2554
2554
2556

)is p. 124. n. 8

p. 289i 2
bish p. 861, IL 29

Deacke. BtmkUoh« Fonehaorea.

321. IL 68"

is p. 294i IL 14

p. 68, IL 21

2558 ter a u. b, p. 66, iL 33
•2561 p. 122. IL 1

2563=2269, p. 80, iL 24
2564 p. 220^ IL 21

. p. 2aL 21
2565 ter p. 84, iL 7

2568 bis a p. 157^ 4
» terb p. 225. iL 13

2569 p. Mi 6
2571 p. 198. IL 39

2B72 p. 208. IL 88
2578 p. 198. IL Sfi."

2578 bis p. 186, iL 13
» p. 231i 1

III. 2fi

d by Google



402 Verzeichniss der Inschriften.

2578' tera p. 150, n. 2fi

2574 bk p. 846, u. h&
2577 p. 215, n. a
2677 bis p.' 186i H» 12
2578 p. 28, 8
2581 p. 85^ n. 1

2582 p. 12j IL 15
» p. 336i IL 1

2586 p. 178. n. 16

2588 p. 179, n. 28
2589 p. 225, iL 2
2592 p. 298. ii. Sfl

2596 p. 258, IL 3
. (nicht 2596), p. 272i n- 2

2600" p. 44^ IL ai^!

» p, 198, IL 88»

•2600'» p. 249^ IL 20«

. p. 300, 40
2600* p. 30K IL 41

> p. 305, IL 4.

2600' p. 249, IL 2M
2600« p. 294j IL Ifi

•2600'' p. 2, n- 2
» p. 29£ IL U

•2600- p. 217i IL la

2603 bis p. 34L n. 2fi

2605 (s. T. p. 232). p. 39, n. Ifi

2607 m 148, n. 2Q
2608 bis p. 267^ n. ft

2609 p. 179. D 21
2609 bis p. 204, ii, Ol
2610 = T. S. 389 V p. 177, xu 11

2610 bis p. 118. m 48
2611 bis p. 177. n. 12
2612 p. ö8j 11- 6
2614 p. 123. 7*

» p. 2ü2, a. 5

2614 bis p. 290, iL a
2616 305^ iL 5
2617 hia p. 229, il 14
2618 p. 6, IL 5
2619 p. gSfi, IL 21
2621 p. 832, IL 6
2623 bis p. 158^ 12

2624 bis p. 153. ^
2631 p. 60, n. lO"

» p. 201j IL hl
2632 p. 51, n.

2642 (s. T. S. p. 233}! P- 83, 3";

p, 248, IL

2649 p. 216, n. 10
2678 p. 218, n. 8

2750 p. 252, IL 2a
2753 bis p. 250, il 2ä
2754 p. 251. IL 28
2754 a p. 330, m 3
2754 b p. 263i lü
2772 p. 6, IL 3
2773 p. 250, n, 2fi

2775 p. 263i IL 8
2777 p. 101. IL 2

2782 p. 287, n. 25
2782* p. i34i n« 3
2782»' p. 182, n- ä

P. 1 p.

2 p.

12fi

»

laam
L42

IM
153
»

lAl
167
170*

_m

284. IL Ih
135. n. 1

p. UO, n. IB

p. 285, IL le»»

p. 128, 2&

p. 132, IL 11

p. III, IL IB

p. 218, IL 1112

p. 832, n. 1

p. 868, U. afi

p. 176. n, I
bis p. 158. IL 8

p. 58, IL 76

bisb p. 24, IL 11'

> h p. 82, n. 81
> k p. 2L IL a
p. 42, IL 21

p. 358, IL Ifi

bis p. 63. IL lA
» p. 185. iL 4

a p. 2.') 3, n> 34
c p. 42, IL 2a
67, n. Sä
9, IL &

p. 213, IL 105

42, IL

191. IL 12
(. 107, 11. a
582=584, p. 156. n^"
I. 345, IL 6Ü
)is p. 125, IL 12

92, IL 2
54, IL 82
801, 11, 46''

bis a p. 11 1, IL 17

» > p. 363, IL aa
p. 300. IL aam p. 260, IL 4

212 p. 61j IL 14

IIS

US

m bis

lai
184'

IMm
IM
2üa
S08:

2üa
212
219
22a

222

_2ai
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. 8. 215 p. 72j IL 4
» » p. 851. ü» 12
> 216 p. 98, IL a
» 241 p. 267, n. 10
» 2fi[Öb p. 800, n. 13
» 2ÄI p. 844, n. iÄ
» » hisjl p. 831, 5
» » » u p. 207, ik 82
» » terc p. 154. n. Bfi

» » » m p. 155, IL 53
» » » n p. 860, ü. 25
» » » z p. 856, 8
» » » ee p. 155, n. 4Ü
» 255i p. 49, IL 51
» 251 p. 82i EL äü
» 2fia p. 23, n. 9
* 2fi2 p. 210, u. 96
» 275=276^347, p. 318, n. 41
. 276=275=347, p.318. n.49
» 228 p. 226^ IL 4
» 21ja p. 226, n. a
» 281 p. 112, m 21»>

> 295 p. 856, n. E
» 301 p. 888, IL 1

» SM p. 318, n. 5Q
> 808 p. IST, n. 28
» 818 p. 819, n. 61
» 885 p. 225, fi

» 888 p. 205, n.. 21
» 840=1882? p. 195, n. 31
» an p. 358, IL U
> 847=275=276, p. 818, n. 13
» 854 p. 166, n. 5
» 859 p. 127. n. 22
* afia p. 8L n- 13
» 3fil p. 87, n. la
» » p. 285, 2
. an i>. 117. n, la
» m p. 313, 11. 28
» 87.1 p. 30, n. 11

» !aifi p. ÖD
» aiä=l^ 325, p. 822. n. 60
» aai p. 298, n- 29»

* 887 p. 44, n. 85
» » p. 288i ü. 28
* » p. 292, n- a
» SM p. 116, n. 39
» Sflö p. 293, IL 12
» Sfil p . 161i 22
» 392' p. 188. u 3
* 892^ p. 6L lu a
» !afi8 p. 248, n. 16"

. S.*399 p. 292, n. 6»

> IM p. 291, üx 2
» 119 p. 86, IL 13
» 12fl p. 125. m Ii
» 125 p. 291. IL 3
» 12fi p. 122, u. 3
> 121 p. 125, n. 11
» » p. 203, u. Ol
» » p. 291^ 1
» 182 p. 119, 5Ü
* » p. 314, n. 81
» laa p. 821, n. 69*

» lai p. 249, IL 20*

» » p. 2|7, n. 26
» » P- 851. n. 15
» !ia5 a u. b p. 19, n. 83
> lai p. 124, n. S
» » p. 190, n. 9
» laa p. 2ii n. lila

» » bis a p. 104, B (s. d.

Note)
» > » b p. 261, ^ 2
* » > » p. 297, n- 25
» » » c p. 297. 2fi

> 113 p. 29, n. Ifi

» 41fi p. 148, 16
» 112 p. 120, n. ül
. 15Ü p. 74, ü. 1

> » p. 222, n. 8
» !15a p 118, n. Ifi (s. d. Note)
» » p. 237. n* 13
» 15fi p. ISO, u. 2
» l&l p. 120, n. 52
» » p. 286. n. 2a
> 158 p. 286, IL 22
* » p. 328, IL 1
» IM p. 161. n. 21
» Ifil!: p. 274. n. fi

» 512 p. 96, n. 1

„ » p. 28L 21
» 514 p. 278, n. &
» 515 p. 350, m Ii
» 617 p. 130. n. 1

» » p. 26L IL a
» 518 p. HL, o. I
» » p. 265z n. 2
» > P- 270. 2 (numuj)«)

. 8. 1 P. 124. n.»3 p. HL IL 2
» » p. 347. 59
» 5 p. 233, n. ß
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& & 6 p. 28L IL 11
» » p. 361, IL Ifi

» 6 p. IL 12^ (= F. 462)
» 2D p. 97, n. a
» S£ p. 20L Q. M
» ai p. 183, IL 16
» aa p. 133, IL II
» 41 p. 139, IL ii

» i2 p. 343, IL BS
» II p. 208, IL 85
» 511 p. 13, IL 19
> ßa p. IM» 15
» n p. 178, IL 17

» lÄ p. 843, IL Efi

» IE p. 205, IL lÄ
» Ifl p. 18L IL 1'

» 82 p. 5L Di fi

* 8Ä p. 168i n. 4
» sa p. 109, IL fi

» ftl bis p. 49. IL b&
» SÄ p. 147, IL la
» 1114 p. 125, IL lÄ
» lÖÖ p. 292, IL 5»

» lül p. 16L IL JiJ

» lüÖ p. 193. IL 24
» » p. 312. IL 24
» LID p. 24. IL 12
» Iii p. 244, IL a
» » p. 248i IL Ifi

» llfl p. 235, n. a
• » p. 274i IL 5*

» mi p. 235. iL 9
» 12B p. 363i n. ai (= F. 773)

I, fia p. 102, IL 2
» 12 p. 241, n, a
» II p. 216. n. 8 (=F. 918?)
» a^ p. 856, IL &
» aa p. 180, IL 2h
» 84 p. 266i Q. Ö
> 88 p. m, IL a£
» &4 p. 844, IL 42
> && p. 844, IL 42
> m p- 64, IL 2a
> löä p. 69, IL 4ö
» Ifift p. 112, IL 2a
» LlÖ p. 146, IL ft

» III p. 146, !L m
» m p. 249, IL 2fl!!

» laa p. Iii, IL i

» IM p. 151^ IL au
» las p. 193, IL 21

IL S. III p. 44, IL Sfi

> 114 p. 14, IL 2Ü
» lh& p. 346, IL 52
» Ifil p. 4L n. 22
> lAS p. 332, IL 2
» Ifiö p. 191^ IL 1£
> » P- 846, IL hl
• IM p. 65. IL 'il

» IM a u. b p. 849, il 72
X llfl p. 44, !L 87*

» » p. 2ü5^ IL II
> Ufi p. 20L ü. 88»

» m p. 285, IL 5
» 2Ü2 p. 116, IL ai
> ^2S& p. 280, IL B
» 221 p. 17. IL 21
» 224 p. 814, IL a&
» 2aa p. SÄfi. IL la

> 2a£ p. 856. IL I
> 24fi p. 3i6, IL bh

2M p. 57, IL 5
» 25Ä p. 35. n. m
» 251 p. 57, n. 4
> 2&ß p. 190, IL fi

» 250 p. i5ii IL ai
» 2ßÜ p. 24, IL liü

» 2jß5 p. 176, IL a
» 2fifi p. 91 (cae/i)

» 2&J p. 43, IL aa
» 2M p. 177, n. la
» 2ai p. 229j, IL 12
• 288 p. 115, IL M!l
» 290 p. 45, IL 41
» > p. 302, IL 51'

> *2Q1 p. IM. IL 2

. ?292 p. 37. u. 8
» !2M p. 39, IL U
» !224 p. 118, n. 45
» » p. 179, IL 22
. ?2Sa p. 260. n. 22
» *296 p. 168, IL 2
. !2aa p. 3ii7, a. i

» ?22a p, 58, IL 2
» *800 p. 121, IL b&
» ?am p. 185, n. fi

» ?aü2 p. 250, n. 2a
» ?31ia p. 225, n. 1

. ?3fl4 p. 250. IL 24
» !3fl5 p. 204, IL aa
» 806 p. 126, IL Ifi

• aül p 205, n. Ifi

» an p. 3fi5, n. fi

d by Google
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T. S. 317 p. 312, n. 23

819=8062, p. 38, n. 18
820ä=<061, p. 815, n. 5
323=2066, p. 52. n. 67

324=2068, p. 234. n. 1

886B P.a 978, p. 822, n. 60
326=2060. p. 203, n. 69
329=2057, p. 157, n. 6
830s:2059,

I». 810, n. 19
•333=2069, p. 157, n. 6
887 p. 187, n. l"»

842 p. 41. n. 21

348 p. 109, n. 10*

349 p. 201, n. 52
854 p. 302. n. 50
35B p. 322, n. 61

356 p. 131, n. 8
> p. 170, n. 1

» p. 835, n. 1 (tina$)

867 p. 296, n. 28
358 p. 97, n. 7

858<59 p. 110, n. 10»

860 p. 198, n. 18

T. S. •362 p. 187, n. 2
•363 p. 321, n. 59*

864 p. 151, n. 88
•367 p. 218, n. 14
•369 p. 186, n. 10
872 p. 848, n. 88»
887 p. 108, n. 2
888 p. 118, n. 47
888b p. 287, n. 12

389=2610, p. 177, n. 10
•390 p. 158, n. 11

881 p. 149, n. 28
> p. 155, n. 1

» p. 262. n. 6
•398 p. 10, n. 6 (8. d. Note)
•399 p. 192, n. 17»' d.

Note zu p. 119, Z. 18)

40& p. 886, n. 10
406 p. 829, n. 1

•410 p. 263, n. 9
•412 p. 264, n. 11

417 p. 249, n. 21
» p. 880, n. 8

Ii Pabr^Tt Werk «HM «HImIIim hiMhrMItn:

•p. 10, n. 7«' »p.

p. 46, n. 88
*p. 48, n. 52 mm p. 168, n. 86 p.

p. 88, n. 82 p.

*p. 88, n. 50 p.

p. 124, n. 7« p.

•p: 186, n. 8 *P
p. 189, n. 7 p.
*Note zu p. 184, n. 10 *p

Note zu p. 158, Ifitto p.

*p. 168, n. 87 p.

*p. 168, n. 88 ^p

181, n. 26 = p. 259, n. 3

p. 868, n. 4
204, n. 68

288, u. 1

888, n. 8
233, n. 3

, 242, Z. 10 V. u. {suplu)

247, n. 10»»

257, n. 2 (unecht)

274, n. 5"

280, n. 8 (8te Insebr.)

. 314, n. 33

854, n. 1 (Jiurns)
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Index.

1. ac*. nr^-x 1». 1—4.

2. ut'lie. at'lia. ae' p. 4— 8.

3. az' d. as'

i. a^, aüe, ata, ai9',

at p. 8—20.
6. al% da p. 20—25.
6. ane*, ana, an* p. 25—31.
7. ap% apa; appius p. 31—35.

8. appius s. ap*

9. arn^, arun^, arantf*, amMa,
p> 85—5^

10. aa*, as'*, az- p. 56—5T.

11. ata, at*, atie s. a^e.
lt. atile, avfle, avle; auUa p.

58—70.
18. aure-, aura p. 7ü—72.

14. autu p. TS—78.
15. af- p. 73.

16. caie, cai, cae; caia; ka*, k'

p. 74- 88.

17. caile p. 89—91.
18. capiu p. 91—92.
18. od*, celiu p. 82—84.
20. certu p. 94.

81. ciiare, cnaria p. 94—95.

88. cneve, cnaivie, enei, en*, pv
p. 95—99.

28. cuinle p. 99—100.
84. eure, ku- p. 100—lOS.
25. pnu p. 102—108.
26. va-, ua- p. 103— 106.

27. va^, v^- p. 106—107,
88. vel; velia p. 107—22.
29. velfrur p. 122—28.
30. Vflta p. 188—Sa
81. velj;e s. aelle.

82. vener, veiiel p. 130—34.
88. vetu p. 184—86.
84. X* p. 185—87.

35. bastia s. fastia.

86. hele, helia. liel; belu, heliu,

he- p. 137—42.
37. heriiis p. 142—43.
38. dania, daiia p. 143—55.
89. -Oannu p. 155—56.
40. danxTÜ p. 156—68.
41. a^apna p. 162—68.
42. dasna, ^as'nia, p. 168—64.
43. ^estia p. 164—65.
44. ^ri, deuri p. 165—67.
45. 'a-ucer, tuker p. 168—69.
46. ^us'oe p. 169—70.
47. iear s. nr, n. 10.

48. itun(a) p. 170—71.
49. ka(e}, k* s. caie.

60. ku* 9. eure.

51. lalu; lala; lal- p. 171—74.
52. lar; lari p. 174—83.
58. larce p. 184-87.
54. larO; lar^ia p. 187—814.
55. laris p. 214—28.
56. las* p. 822—28.

57. lauxme p. 223—25.
58. laujtusie p. 225—26.
59. lajfu p. 886—80.
60. lensu p. 230—81.
61. leucle s. luvci.

62. leusa, leusla p. 281—32.
63. lucumu; luju p. 232—34.
64. luvci , luk- , Ic- , leude p.

284—39.
65. lu^u s. lucumu.
66. man-, ma* p. 239—46.
67. marce, mamarce p. 846—64.
68. masve p. 254—56.
69. ma; p. 256.

70. me- p. 256—57.
71. nae s. cnere
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Index. 407

72.

78.

74.

76.

78.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

se.

87.

88.

89.

90.

91.

9t.

natis. na j). 237—59.
ne' p. 259—60.
ni- p. 260—64.
numa, num*, nu*, n* p.

265—68.
iramuslie p. 168—70.
pula, pa- p. 270—71.

peie, pei s. pie.

peana, pe- p. 278—76.
pz" s. pupli.

pie, peie, peio, pi*; piei, pia,

p«i p. 976—7i
prus'a^e p. 279.
ps' s. pupli.

pupli, pup-, pu', p-, p«*, pr;
p. 280-89.

I

s'a* s. sa*

s'e^ie, Sir, s" s. aeVre.
i

«•er s. serve.

s'i-, si- p. 289-90.
ravn^, rainO-a p. 890—808.
ric . . . p. 808.

804—6.sa*, s'a* p. 80<

sar «. sea'4^.

96. seOre; seO^ra; s^, sr, sr,
sa*, 8- p. 806—28.

94. ses'^', ser p. 888—85.
95. serve, serv, s'ST p. 686—87.
96. s^a- s. stA-

97. spurie p. 887—89.
98. sta-, s^a- p. 829—88.
99. siirie p. 888—88.

100. tarti p. 888—64.
101. timunfr p. 835.

102. tlnas p. 835—86.
103. Ute ; Utia p. 886—68.
104. tiu, tiusa, ÜQS, tiuni p.

852- 58.

105. tuker 9. ^ucer.

106. tums p. 353—54.
107. ua' s. va-

108. in* s. cneve.

109. luarOe p. 354.

110. faca. fc p. 855.

111. fastia, hastia p. 866—64.
112. fl- p. 864—65.
118. fr- p. 865—66.

Besultate:

%. 1. Zahl der Namenelemente p. 867—69.
§. 2. üebersicht der wirklich vorkommenden Vonuunenp. 669—71.
§. 3. Abkürzungen und Siglen p. 371— 73.

|. 4. Häufigkeit und Verleitung der Vornaineii p^ 678—76.
6b 5. Stärnmo der Vornamen p. 375—77.
§. 6. Deminutiv- und Koseformen p. 377— 79.

8. 7. Vornamen bei Freigelassenen und Sdaveu p. 379—82.

S. 8. Anwendung und Stellung der Vornamen (Schemata der Grab-
Schriften) p. 882—90.

§. 9. Von den Vornamen abgdeftete Familiomanien p. 890—98.

Verzeichniss der besprochenen iDscbriften p. 898—405.
Index p. 406—7«
BeriehtigaBcen und Eqglnsnngen p. 408—11.
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Bericbtigiingen und Ergänzungen.

Ik t, Z. 4 T. IL 4).

p. 9, Z. 2 : Hariotti's, s. p. 348, Z. 8 u. sonst.

p. 10, n. 6. : Bei meinem AufenUiaU in London in diesem Herbst

glaubte ich zu lesen:

tiU- clanU leq[»]iiruU

mämh alle Schwierigkeiten beseitigt werden; s. p. 18, n. 16t u.

p. 68, n. 22.

p. 10, n. 17 : Ist eniciis'i = »und (Gattin) Cusia»?

p. 18, Z. 12. : folgenden

p. 17, Z. 7 V. u. :[/Ja

p. 20, Z. 9 V. n. : lies{ statt:

p. 21, Z. TtPetniia

p. 25, Z. 5 : [!]r,r9

p. 30, Z. 6 : (F. T.

p. 31, Z. 12 V. u. : Etrusca

p. 84, Z. 9 : apu[r]f^iar

p. 84, Z. • n. : ar[n9:]

p. 86, n. 9 : rii*

p. 85, Z. 15:paiäv au

p. 36. Z. 12 V. u. : Grabe

p. 40, Z. 8 ;pqpaniala]

p. 43, n. 82 : 8. eine andre Yermuthung p. 200, n. 48.

Pk 44, n. 85 s Das Felden des e in titfe und Tam9n (p. 292, n. 8)

halte ich jetzt fflr ein Versehen des Steinhauers, nachdem ich

mich von einem solchen in d^anxvilu F. 2108 im Brit Mus. selbst

Oberzeugt habe ; s. die Note zu p. 161, n. 23.

p. 46, n. 43 : (ibkl.)

p. 46, D. 44 ;]laii llonnte andi biw an 2 Getehwister deoksa.

p. 48, n. 49:49).
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Bericbtigiiiigai und Ergänzungen. 409

Pb 60, n. 62 : marisl findet sich als Genitiv von maris auf dem Tem-
plum von Piacenza (Vitt. Poggi p. 18, n. 33). Ebenso ist simis'l

Genitiv von siatu' (F. 1916); bar^ aber erinnert an kar^na

(F. 784) =far^€ma (F. lise)s 8. meine »lüitft« 14. Dem-
nafih iMift ich meinie Zfraifel an der Bfthtlwm lorflek.

p. 54, Z. 5 : arretin.; dMiuo pu 86, Z. 19 V. O.; p. S80, Z. 10.

p, 55, letzte Z. : *Aqifovvxoi.

p. 58 unten: aviUs' finde ich auch F. 277.

p. 60, n. 10'*:l8t diese Inschrift ein BruchstQck aus F. 191 ö? s.

p. 6t» n. 18.

p. 62, Z. 10 V. u. : in der Torre ; s. p. SOS, Z. 10 O.

p. 78, n. 16* : 1729 s. Verz. p. 898.

p. 81. n. 26 : vgl. die andere mögliche Auffossung p. 96, n. 8-8.

p. 84, Z. 4: 38)

» 84, Z. 15: Tenn.

» 84, n. 39 : Ich vermuthe jetzt als Beinamen t\^[xtrUitw\ a. F. 1178;

auch F. 1163 ist vielleicht tnaü[infi] lienustellco.

p. 87. Z. 8 V. u. ist ein caia zu streichen,

p. 91, Z. 8: (Marini.

p. 88, n. 8 : den ShnUdMii Fanden iMiuife svoiitt», p. 184, n. 18.

p.88, Z.19:f^
p. 101, Z. 12 : übersetzt.

p. 104, n. 5: va[la] könnte allerdings auch unflectirte Apposition

sein, s. p. 85, n. 41; p. 293, n. 11 Cpum); p. 177, n. 9 (ib/an);

p. 190, n. 6.

p. 107, n. 4: «eft.

p. 110^ n. 10^ :vgL p. 97, n. 7.

p. III, Z. 9 V. u. : Es ist wohl vdiet'a als etr.Hnk. Genetiv nicht lu

trennen.

p. 116, n. 86 : 9iif{ujl9a steht jetzt durch Auffindung des Bronze-

temptnins von Piacensa als Name ebier Gottbeit siefaer.

p. 118, Z. 8: d[lan\

p. 118, n. 46 : In dieiem Herbei lae ich aelhel im Brit. Uus. in

Z. 2 : evld&i

p. 119, Z. 13: Die Inschrift F. T. S. 399, roh mit rolber Farbe auf eine

Une gemalt, naeh Ahechlagung derRelieft^ sdieini mir, nach

AnU^e in diesem ^rhst, sweifdk» geflUadit: dadurch werden

meine Combinationen in Beis. Zisch, m, p. 85, n. 81 hinfUlig.

Ich las Qbrigens:

sus' vf call
• • • •

sus lar9 caes

lautni
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410 Beriditigongen und Eigflnzungen.

p. 121, n. 57 : Im Gl. hat F. des Punctes wegen celminei (Gl. 2079).

p. 124, n. 10 : Die Correctheit der Lesung kann ich jetzt nach Au-

topsie bestätigen. Hinter vd9vr schienen mir noch die Reste

mam • erktnnlMr. — Aua der leider sehr Tentfimmelten, bisher

'noch unpubUctrten Inschrift eines andern grossen Sarkophags in

den Souterrains dee Bett. Mua. konnte kh entiüfeni :

wumr veldttr,,

. . anu— 8 tpetr^malr gpural' marva$' . .

.

p. 126, Z 11: Ap(u)rthinia.

p. 133. Z. 4: thsnn/

p. 140, Z. 6: &aura heiu

p. 144, Z. 10 U.: 9nna

144, Z. 6 u. etwÄiei

p. 149, Z. 1 V. u.: 803* bis.

p. 152, n. 33: p. 232.

p. 152, Mitte: Uehersehn liabe ich, wie Fabretti, 9anicu. .. auf einem

Fraueukopf, mit Kranz und Schleier, wahrscheinlich Antefix oder

Slulankapitäl, von Gastd Muaignano (BulL 1869, p. 174).

p. IM, Z. 11 : i2fr9|ronui

p. 166, n. S: 803 bis

p. 161, n. 28: s. die Note zu p. 124, n. 10. Der Steinhauer scheint

die Inschrift nicht verstanden zu hallen: daher die Fehler;

tneclasml mag richtig sein.

p. 162, n. 25: 9nx

p. 165, Z. 8: p. 286).

p. 178, Z. 14 T. u.: n. 85).

p. 180, Z. 4 T* U.: aqväjäi*

p. 183. Z. 8 V. u.r l(i[r]ziu.

p. 192. n. 17 b: s. die Note xu p. 119, Z. 18.

p. Iä8, Z. 14 : avl^r.

p. 198, Ende: Ueber <SSr#i >. p. 184, n. 4.

p. 200, n. 46: s. eine andre Vermutfaung p. 48, n. 82.

p. 204, n. 64: Es könnte via auch Ahkflrsung von viaieiat] oder

einem rihiilichen Gentilnamen sein; wenn nicht gar VMW.aj:

zu le^eu ist; vgl. viacial F. 655; s. p. 218, n. 17.

p. 216, Z. 5: h[ri]s.

p. 236, unten: vgl. jedoch über valisa unter vel, p. 122 oben,

p. 287, Z. 18: lag«.

p. 287, n. 18s oben die Note m p. 118, n. 46.

p. 240, Z. 11: 1807),

p. 247, Z. 6: — noi.
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p. 257, n. 2: Nach Autopsie kann ich jetzt «he Richtigkeit «i.'r Lesung

bestätigen, aber zugleich meine Ueberzeugung von der Unecht-

heit der Inschrift Die Bucbstaben scheinen mehrfach auf der

Erde ta sttien, die eich im Grabe an den Sarkophag angesetzt

hatte. Das Wort unata stammt aus der BiUngois F. 7M. Der
Sarkophag ist aus unendlich vielen Brocken zusammengesetzt,

und besondere die Figurengruppe auf dem Deckel, wie fast die

ganze Bemalung, ist modernes Fabrikat

p. 260, Z. 5: a

p. i90f Z. 11: (vor I m Ulgenl

p. 260, Z. 7 V. u.: (vor t. zu tilgen!

p. 261, Z. 7: (vor n. zu tilgenl

p. 261, leUte Z.: (Ck).

p. 268 feidt n. 19.

p. 269, Z. 17: nem.

p. 272, n. 2: 2596.

p. 285, Z. 10: Familienname.

p. 285, n. 19: Ich halte diesen Herbst die Figur im Brit. Mus. ge-

funden und die leider durch Best viellbeh entstellte Inschrift in

folgender WeiM gdesen;

vel s'apuft ntiirke s'el von; . . . m . . . al.

Hierdurch verschwinden allerdings einige Sonderbarkeiten.

Ich deute den Anfang: >Vel Sapu, Sohn der Thania, schenkte

den Silvanas (?);« vgl. aapu F. P. S. 170 b, und ^tv unter 9ania

p. 149, n. 92—94.

998, Z. 19: Konuna vor »stditc xu tilgenl

p. 294, Z. 6: Nominativs

p. 298, Z. 3: Apatruia
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Das interessante Objcct, das ich zum Gegenstand

dieser Abhandlung zu machen beschlossen habe, wurde

nach dem I>\indl)erichte von A. G(aetano) Tononi,
Mitglied der Königlichen Deputation für vaterländische

Geschichte der Emilia , in Piacenza (Lo Spettatore, Gaz-

zetta di Lombardla, Milano, 1879, 8-9 Gennaio, Anno V,

N. 651 ; auch im Separatabzug erschienen) gegen Ende

September 1877 auf einem auch sonst durch Fluide Ton

Antiquitäten ausgezeichneten*), zum Eigenthum der Grafen

A reell i gehörenden Acker bei Settima, Gemeinde Gosso-

Icngo, unweit Piaoenza, yon einem Landmanne beim

Pflügen ausgegraben. Er warf es unter einen Baum und

setzte seme Arbeil fort. Am Abend holte er das Gerfith,

reinigte es von Erde und nahm es mit nach Hause.

Sein padrone, dem er es zeigte, Hess es ihm ohne Ver-

gfitung. Später brachte er es seinem Pfarrer Luigi Ful-

cini und deponirte es bei ihm, in der Hoffnung, einige

Franken dafür zu bekommen. Und in der Thal ward

der Pfarrer selbst geneigt, ihm 10—20 Lire dafür zu

') S. du- AlilUu'ilung aus «'iiu'm BiirCe Mariotli's in der unlen

SU erwfihnenileii Schrift von Poggi, p. 1: Slilck eines gegoaienen

Kupferrades; S Bromemflnsen der Kaiseneit; viele KupTerklänipchen

und •streifen; Stein- oder TemcollasUlckclien mit Versiemngen.

Btvvskitebe Fonebnngen. IT. 1
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geben, um es als interessante Curiosiiäl für Freunde und

Bekannte in der Pfarrwohnung zu verwahren. Schon

war der Landmann geneigt, ihm das Ding zu uberlassen,

als der Graf Ganonicus Don Giuseppe Gazzola, der

IT;uipt{irundeigenthümer jener Gegend, ein vielseitig ge-

bildeter Mann , davon erfuhr und seinen Freund Fulcini

brieflich ersuchte, es ihm zu schicken, um es dem Grafen

Francesco Caracciolo in Statte, bei dem er ge-

rade zu Gast war, zn zeigen. Dieser bcscliloss, es zu er-

werben, Hess den Landmann noch einige Tage am Fund-

orte Nachgrabungen anstellen, dio jedoch vergeblich

blieben, und zahlte ihm dann im Ganzen etwa 00 Lire.

In seinem Besitze ist es noch gegenwärtig. Er hat es

abzeichnen, photographiren und in Gyps abgiessen lassen.

Die Zusammensetzung hat der ClK iiiikt r Dr. Dioscoride
Vitali in Parma untersucht, und erklärt: »£s besteht

hauptsächlich aus Kupfer mit einer verhältnissmässig ge-

ringen Beimischung von Zinn, genau jene Legirung,

wckhu den Alten so wohl bekannt war und gewöhnlich

Hronzo genannt wird. Auch Spuren von Eisen fmden

sich darin. Die Patina (der Rost) ist echt und so wie

sie ein lange Zeit in der Erde vergrabener imd den at-

mosphärischen Agentien ausgesetzter Bronzegegenstand

zu zeigen ])flegt.« Eine Photographie wurde von Tononi

im Frühling' des Jahres 1878seinem FreundeG. Mariotti,

dem Diret lor des Königlichen Museums in Parma, gezeigt.

Dieser rielli, den Capilän Vittorio Poggi davon in

Kenntniss zu setzen, einen wi.'?senscliafllirh gebildeten

Olticier, der !^ieh durcli Publiculion einer Reihe von ihm

an verschiedenen Orten aufgefundener etruskischer In-

schriften ') verdien! fremaelit und in dergleichen AnMqui-

lälcn erfalu'en gezeigt halte. Dieser erklärte sich auch

*j Bullet, «leir InstiU di Gorresi». Ardieolog. xu Rom, 1874,

p. m ff.; p. 211 ff.
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zu einer Publication über das Geräth, das er als etrus-

kisch erkannte, bereit, und der Graf Caracciolo überliess

ihm auf einige Tage das Original nach Parma zum ge-

naueren Studium. So erschien denn im Sommer 1878

Poggi*s Aufeatz »Di un bronzO Piacentino con leggende

Etrusche«, in den Atti e Memorie delle Deputaziont di

Storia Patria dell' Emilia. Nuova Serie Vol. IV. Modena,

Vincenzi, 1878; auch im Separatabdruck, 36 S. mit einer

Tafel mit 3 Abbildungen. Poggi giebt darm einen

kurzen Fundbericht und Beschreibung, deutet die Schrift

richtig und geht dann in 47 Nummern die eingeritzten

Göttemamen durch, meist correct gelesen und, soweit eine

allgemeine Kenntniss des Etruskischen ihn führen konnte,

nicht ungeschickt interpretirt. Den Schluss bildet eine

kurze Erörterung der mdglichen Bedeutung des Instru-

mentes, das er für eine Art Amulet erklärt und der

»Zop^lehrsamkeit« der Etnisker zuschreibt, nicht ohne

emige allgemeine Bedenken gegen die Echtheit auszu-

sprechen. —• Bin Exemplar seiner Schrift sandte Poggi,

mit dem ich von früher her in Gorrespondenz stand, mir

zu. Ich erkannte alsbald in dem Geräth das Bild eines

etruskischen templum, geleitet durch die Uebereinstim-

mung der Sechszehntheilung des Randes mit der Sechs-

zehntheilung des Himmels durch die Etnisker. Durch

die Inschriften der Rückseite gelang es mir leicht, die

Entstehung der eigenthumlichen Form zu erklären, die

Himmelsgegenden zu fixiren, die Bedeutung der auf der

Oberfläche befindlichen Erhabenheiten zu cnträtliseln und

eine Anzahl Göttemamen richtiger oder neu zu entziffern.

Zugleich entdeckte ich eigenthfimliche, mit der unregel-

mässigen Gestalt zusammenhängende, jedenfalls nicht zu-

fällige ZahlenTerhältnisse. Ich theilte meine Beobach-

tungen alsbald mehreren Mitforschem und Freunden mit,

von denen Isaak Taylor im Athenäum (vom 23. Nov.

1878, N. 2665) eine durchaus zustimmende Anzöge erliess.
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An Ort und Stelle verhandelte ich besonders mit H ei nrich

Nissen, dem grossen Kenner des templum^ der lebhaft

auf meine Vermutbungen einging, mir auch diesen und

jenen neuen Gesichtspunct eröffnete und sidi mehr und

mehr dem Glauben an die Echtheit zuneigte. Auch der

Prof. der Astronomie an der hiesigen Universität Dr. Aug.

Winnecke zeigte eingehendes Interesse für das merk-

würdige Gerftth. Unterdessen schrieb ich an Poggi, ihn um
Aufklftrung über einige Funde bittend, über die ich bei

sehier Schrift und Abbildung in Zweifel geblieben war, und

anfragend, ob es nicht mOglidi sei, ehie kdrperlicfie Nach-

bildung des Originals zu erhalten. Durch seme, Mariotti*s

und besonders Tononi's Vermittlung empfing ich denn

auch durch Sendung vom 10. December 1878 von der

Liberaliüt des Besitzers einen Gypsabguss des Gerftths,

zwar mehrfach mangelhaft, namentlich hinnchtlich der

Inschriften, aber doch hOchst willkommen und für die

richtige Anschauung der schwer zu beschr^benden Form
fttst unentbehrlich. Erst jetzt wurde die fiedeutung der

Löcher klar und die wahre Gestalt des »oggetto piriforme

allungato« erkennbar. Ich fasste sogleich den Beschluss

einer neuen Bearbeitung, unteibiach dieselbe aber auf

die wiederholte Nachricht, dass italienisebe Forscher und
deutsche Gelehrte in Rom, trotz Tononi's Fundljeiicht,

die Echtheit des Instruments bezweifelten. Doch habe

ich auf inehrrache Anfrage nichts weiter erfahren können,

als dass Ariodante Fabret ti mir am 12. April 1879

schrieb: >11 monumento piacentino, di cui ebbi un fac-

simile in gesso, mi ispirö cosi poca fiducia, che M dis-

iolto dal prenderlo in serio esame; nd sono - anoora

disposto a crederlo genuino con tutto quel codazzo di

divinitä elrusche graficamente alterate«. Ich sehe mich

da^'ogen gcnöthigt, aus inneren Gründen an der Echtheit

des Denkmals festzuhalten, und will jetzt, naclidem ich

noch längere Zeit auf weitere Stimmen gewartet habe,

X
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die Sache dem gelehrten Publikum zur Entsdieidung Tor-

legen.^

Ehe ich nun zur Beschreibung übergehe, be-

merke ich über die Abbildungen auf den Tafeln, dass

sie alle Wer das Geräth in natürlicher Grösse darstellen,

nach den genauesten von mir selbst an dem Gypsabguss

oigenommenen Messungen, während Poggi*s drei Ab-

bildungen einerseits zu klein sind, andrerseits nicht die

richtigen Verhältnisse zeigen. Nr. I giebt eine schema-

tische Ansicht der Oberfläche, senkrecht von oben gesehn,

mit allen Liniensystemen und Inschriften ; Nr. IV diesdbe

Ansicht, ohne die Inschriften, aber mit einigen unten zu

erläuternden, meist punctirten Hülfslinlen. Nr. II giebt eine

Seitenansicht, halb von oben, wenn das Geräth etwa

2 Fuss vor dem Sitzenden, 1 Fuss nach linlcs auf dem
Tisciie .stehl; es ist aber die Stellung umgekehrt wie in

I und IV, so (lass von dw Seife W W' aus gf-r-hn

wird. Nr. III endlich zeigt die Unterseite, wietler senk-

recht von oben gesehn, N rechts, S links, wie in I

und IV.

Die Lauge des Instrumentes Ijetriigt von S nach N
i:24'«'», von O nach W GÜVj°^j die Übernäche ist flach,

mit Ausnahme dieier Erhöhungen. Zwischen N und W
steht eine dreiseitige Pyramide, 30°"" iioch, ziemlich regel-

mässig geformt, die Basis ein nahezu gleichseitiges Drei-

eck, die Kanten, wie II zeigt, j)arabelrdmli<'h gekrüiiuuf,

die Siiilzo nicht mehr ganz scharf erliailcii , wenn dem
fiypsabgusse zu trauen ist. An der nach SVV gewciulclen

Seite befindet sich, etwa 1(1""" unter der Spitze ein ruiul-

hcli-ovales Loch, in 1 sclu'alfirt dargeslelll. l)ie zweite

Kriiüiiung ist etwa ein Viertel eines LIlipsoids, l'O""" l;ing,

17*»" hoch, an der ßasis 10«^ dick; die nach W ge-

') iiii-im-n Jahresbericht ü\m- »Ii«- Forbclirille des SludiuiiM

des Etruskischeo im J. 1878, iu Buirsiaiis Jaüresberiditen.
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wendete Seite ist eben, die nach O gewendete gewölbt,

wie I und IV deutlich zeigen. Die dritte Erhöhung end-

lich ist ein in seui^ ganzen liUige fest aufliegender, an

der Basis kugelfönnig abgerundeter Kegel, die Spitze nach

W, die Basis, die bis nahe an den Rand reicht, gegen

O gerichtet: seilte ganze Lfinge beträgt 56™, bis zum

Beginn des an^iesetxten Kugelstückes 48"^, seine grOssle

Breite (ebendort) 20»»^), mne grftsste Höhe (gldchfiills

dort) 15"™. — Die Linien und Bnchstabai der Oberseite

sind tief eingeritzt, und letztere, bis auf die zum Thcil

durch Rost verstörte Inschrift des Randstöckes 11, fast

gftnztich noch mit Sicherheit lesbar. — Die Unterseite ist

flach convez, etwas stärker erhaben in der Hälfte nach

N zu, am stärksten unterhall) der Pyramide, wo der

Durchmesser etwa 20™ betrSgt, während er bei der

Radaze gegen S nur 17™ hat. Die Unterseite hat

3 Löcher, nämlich 2 zwischen N und W und das dritte

bei O. Von letzterem geht ein (lach erhöhter Streifen,

an den beiden Enden etwas sich verbreiternd, nach W
hinüber, und an den beiden Seiten desselben steht je

eine von O ausgehende ehigeritzte Inschrift: vgl. No. lÜ.'

Das Ganze liegt, wenn man N nach dem Körper

zu wendet, sehr bequem in der flach ausgestreckten

Handhöhlung und füllt auch eine mässiggrosse Hand
gfade aus. Es sieht sonst aus, wie ein zum Schwimmen
auf einer Flüssigkeit bestimmter Gegenstand, so dass

man alsbald an die auf dem Wasser schwimmende Erde

denkt, eine Hypothese, die wir unten näher zu prüfen

haben werden. Die Oberfläche ist unrcgehnässig eirn>-

tisch und bald als nieren-, bald als schuhsohlenformig

bezeichnet worden: es zeigen aber sowohl die Unuissc,

als besonders dio beiden Liniensystcnie, eins nach S, das

andere nach N hin, dass sie aus zwei Stücken zusammen-

Ist in der Zeichnung elwas su gran gerathen.
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gesetzt zu denken ist, und dies deutet auch die W und

O mit geringer Unterbrectiung verbindende Querlinie an,

(s. I u. IV), der auf der Unterseite die strassenartige Er-

höhung entspricht (s. III). Dass diesen beiden Stucken

aber Kreise zu Grunde liegen, sieht man aus folgenden

auf Figur IV ausgeführten Versuchen. Schlägt man von

dem Mittelpuncte B des sechsspeichigen Rades aus emen
derartigen Kreis, dass er der gegebenen. UmfiEuigslini.e

sich möglichst eng anschliesst, so trifft derselbe die charac-

teristischen UmlkngspuncteW, S und (y, deren beiden letz-

ten Speichen als Radien entsprechen. Ebenso findet man,

wenn man auf der andern Hälfte nach einem Mittel-

puncte sucht, bald den characteristischen Punct A, und der

daraus geschlagene, dem Rande am engsten sich anschlie-

ssende Kreis trifft die characteristischen Umfangspuncte

W, N und O, ja läuft zwischen N und O fast genau auf

dem Rande entlang; in AN aber ist auf der Zeichnung

selbst der Radius gegeben. Wie femer die Zeichnung

die Verbindungslinie W O' zeigt, deren Fortsetzung O'O
das Rad- und Kreissegment nach S zu begrenzt, so ist

auch die VerbindungslmieW O, wie schon oben bemerkt,

auf der Zeichnung fast ganz gegeben, halbirt auf dem
fehlenden Stücke das Viertelellipsoid, und schliesst ebenso

ihrerseits das nach N zu gelegene Kreissegment und die

darin enthaltene Zeichnung ab. Zwischen W 0' und

O'W aber bleibt ein keilförmiges Stück übrig, an seiner

Oeflhung das Stück 13 des Randes umfassend. Was nun

aber unserer Gonstruction überzeugende Kraft verleiht,

ist die überraschende Thatsache, dass die Punetc N, A, B
und S auf einer Linie, der Längenachse des ellipsen-

artigen Gebildes, liegen. Die Antwort aber auf die Frage,

was die beiden so gewonnenen Kreise bedeuten, giebt

die Rückseite mit ihren beiden von 0 ausgehenden In-

schriften: «Site = „solh"
,
(Kreis) der Sonne, und few =

Juauuf*, (Kreis) des Mondes (s. lH). Von diesen Wörtern war
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usil im Nominativ als Name des Sonnengottes bereits

aus ^2 etruskischen Spiegeln bekannt (Fabr. Corp. Insc.

Ilal. n. 2097 und 2142), der Genitiv aber ist gebildet

wie das liäulige aiils — „aetatis" (Deecke in Bezz. Ztschr. I,

271); das Wort tiis aber liefert den ersten schlagenden

Beweis für die Echtheit des Geräthes. Es setzt einen

Nominativ iiv voraus. Dazu findet sich nun der Genitiv

Piuralis tirrs im*tiv-(tr-s auf einem Sarkophage aus dein

grossen insciirillenreichen Grabe der Vipiinimt in Tosca-

nella (Fabr. G. I. 2110). Man Inille nun bisher dieses

ticrs immer mit der indogermanischen Wurzel dir com-

binirt und als „tlicniin" gedeutet: Ich aber ha Ixi zuerst in

meinem Aufsalze über die »Etruskischen Zahlwörter« in

I) i' //,e n berge r 's Beiträgen zur Kunde der Indoger-

manischen S|)ra( hen, Bd. I, Heft 4, p. 272, aus sachlichen

Gründen wahrscheinlich gemacht, dass tinn „mensium^

Ijedeute. Das Bezzenberger sche Heft ist erst im Herbst

1877 erschienen, und zur selben Zeil ist das Geräth ge-

funden worden. Ist es denkbar, dass meine gelegentliche

Bemerkung in einer neuen, kaum schon damals in Italien

bekannten gelehrten Zeitschrift in so abgelegene Gegen-

den hin einem Fälscher küimle bekannt geworden und

so geschickt von ihm aufgegrifTen .sein? Würde er nicht

eher für Mond Idus (Uus), nach Macrobius (Sat. 1, 15)

etruskisch >.Volliiiotul ,« oder das von Corssen und

Anderen für etruskisch erklärte, auf einem |)räneslinisclien

Spiegel (Gerh. Etr. Sp. III, 105, l. CLXXl) eiiigerilzle

JtiSNü^ benutzt haben 'f Dass aber ftrs hier nicht „>/iei"

sondern Jumie" lieissen muss, ist klar, und wird unten

ilurch eine Hi'ihe weilerer Argumente l)esläligl werden.

An der Dojjpelbedeutung endlich von tiv — Jhhu" und

j,tiinis{s^ ist kein Anstoss zu nehmen, vgl. deutsch »Mond.«

Es crgiebt sich aber aus den so auf einander bezogenen

Formell ncx^h Folgendes. In tivrs ist die Bildung des

Plurals durch ttr, -r (0. Müll. II-, 4UÜ), die ich
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gleichfalls zuerst eikannt hatte, sowie die Agglutinations-

bildung der FlexioDssaffixe, wie ich sie im Dativ denrar-

a-s^»(Fabr. C 1. 1915) zuerst Temnatbete (Deecke Etr.

Forsch. I, p. 35 u. 37; vgl. O. MaiL II', p. 498 o. 499),

von neuem schlagend sichergestellt, insofern an den Plural

ik(tt)r noch wieder das s des Genitivs getreten ist. — Sehen

wir uns nun wieder die Oberseite an, so ist die grössere,

nach N gelegene Hälfte der Sonnenkreis, die kleinere

nach S gelegene der Mond kreis. Es passt nun aber

auch die Zeichnung des sechsspeichigen Rades fSr

den Mondkreis vortrefflich. Im zweiten Hefte memer
Etruskischen Forschungen, Aber »das Etruskische Münz-

wesen« (p. 120 ff.), habe ich das auf den etruskischen

Mflnzen so häufig vorkommende, meist auch sechs-

speichige, Rad daraus erklärt, dass »das schnell in

der Umkreisung der eigenen Achse dahin rollende Rad
ein treffendes Sinnbild des am Himmel hinrollenden Ge-

stirnes gab.« Besonders aber war es als Symbol des

scheinbar am raschesten laufenden Mondes beliebt, und

so findet es sich auch mit andern Mondsymbolen, wie

der laufenden Oorgo, Halbmonden u. s. w. vereinigt.

Andrerseits erinnert der liegende Kegel im Sonnen-

kreise unwiUkfirlich an die als Symbol des Sonnengottes

in der Regel neben einem Herakles-, al>er auch Janus-

kopf auf den etruskisdien Mflnzen häufig vorkommende,

ähnlich gestaltete Keule (Deecke Etr. Forsch. II,

p. 90-91, 110—11 u. 128). Aber es gilt, auch die

ZahlenVerhältnisse näher ins Auge zu fassen, um,

wenn möglich, in der offenbaren Unregelmässigkeit eine

verborgene Regelmässigkeit zu entdecken. Zunächst vei>

hält sich der Radius des Sonnenkreises, 39*^, zu dem
des Mondkreises, 35""", fost genau wie der scheinbare

mittlere Radius der Sonne 16' zu dem scheinbaren klein-

sten Radius des Mondes 14'/«'« so dass in der verschie-

denen Grösse der beiden Kreise das Verhältniss der

Digitized by Google



10

scheinbaren Grösse beider Gestirne zu einander, so gut

jene Zeit messen konnte, wiedelgegeben scheint. Femer
betragt das dem Rande durch WNO folgende Bogen-

stück des Sonnenkreises etwa 244 das fehlende Stfick

zwischen W und O etwa 115'/*^ Nun aber die

Tabelle in Nissen's Tcmplum p. 244, dass für Rom
d. h. Mittelitalien die Tagesbahn der Sonne am Winter-

solstitium, dem 22.Decerober, dem kürzesten Tage, 115''46'

betragt, die Nachtbahn also 244'*14', eme Uebereinstim-

mung, die nicht zufällig sein kann. Da femer der Mond
auf seiner Bahn etwa 4' höher steigt, als die Sonne, so

beträgt seine längste sichtbare Bahn fiir Rom oder Mittel-

italien etwa 252**, das dann unsichtbare Stfick lOS**; die

Messung des dem Rande des Geräthes folgendoi Bogen-

Stückes des Moodkreises WSC^ aber ergiebt 251*;^^

für das fehlende Stück also 108 Vs^ d. h. eine kaum min-

der genaue Uebereinstimmung. Betrachten wir demnach,

wie wir es schon oben Termutheten, das ganze Geräth

als Bild der auf dem Meere schwimmenden Erde, so muss

die durch ein Loch dicht unterhalb des Randes beBeich-

nete Gegend, von der, nach den Inschriften, Sonne und

Mond auflgehn, den Osten bedeuten (s. Nr. III). Die

geg^dfibeiliegende Gegend ist dann Westen, die rechts

liegende Norden, die links liegende Süden, und so habe

ich sie denn auch durch die Anfangsbuchstaben der

Himmelsgegenden bezeichnet Dazu stimmt schon im

Allgemeinen das grössere Gedränge der Göttemanien

nach N zu und die ebendort befmdliche, Termuthlich den

Götterberg darstellende Pyramide, da nach dem Glauben

der Etrusker die Götter im Norden wohnten, oder wenig-

stens die höchsten , mächtigsten , zahlreichsten dort ihre

Heimath hatten (O. Müller IP, p. 131; 133 u. s. w.);

im Besondern werde ich dies weiter unten aus den

einzelnen Götternamen nachweisen. Genauer nun er-

giebt sich im Sonnenkreise O als Aufgangspiinct der
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Sonne im Winlersolsiitium, W als Untergangspunct; das

nicht gezeichnete, fehlende BogenstOck ist also der ober-

irdische oder TagestheO der Sonnenbahn; WNO da-

gegen deutet den grösseren unterirdischen oder Nacht-

theil der Sonnenbahn an. Rechnet man von N als

Nordpunct beiderseits 90^, so trifft man die characteri-

stischen Umfangspuncte und O' als wahre West-

und Ostpuncte, deren Verbindungslinie durch A gdin

muss. Andrerseits Ist 0' ungef&hr der Au%angspunctf

W der Untergangspunct des Mondes bei seiner grössten

sichtbaren oberirdischen Qabn, und O' SW deutet diese

Bahn selbst an, wihrend der fehlende Theil WO' das

nicht sichtbare unterirdische Bogenstfick des Mondum-
laufes ist. Dass dies umgekehrt ist, wie beim Sonnen-

kreise, stimmt dazu, dass der Mond nur als Vollmond

den höchsten Punct seiner Bahn erreicht, und dass er

auMeigt, während die Sonne sinkt, seuierseits aber suikt,

während sie wieder au&teigt. Der N gegenüberliegende

Punct S ergiebt sich als Sfidpunct: im Uebrigen bin ich

mit den Terwickelteren Verhältnissen des Mondlaufes zu

wenig bekannt, um weitere einzelne Deutungen zu wagen.

Mit Sicherheit aber ergiebt sich nun N S als Mittags-

linie , Meridian , Cardo, Angellinie der Drehung des Him-

melsgewölbes, die erste Linie, welche der Augur am
Himmel und entsprechend auch auf der Erde zu ziehn

pflegte (s, O. Mai 1er IP, p. 130, und unten). Dann
ist als Kreuzungslinie, als Dwumanm, für das Ganze des

Himmels, wie der Erdoberfläche, die Linie OW zu be-

trachten, auch auf der Unterseite als breite erhöhte Strasse,

angedeutet, wie die via decumana im römischen Lager,

der Wim decumanm auf dem römischen Acker. Diese

Linie schneidet auch das Viertelellipsoid mitten durch,

in welchem man vielleicht den Erdnabel erkennen darf,

wenn man sich die unregelmässig elliptische Erdoberfläche

durch das umgebende Meer zu einer Kreisfläche ergänzt.
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AufiäUig bleibt freilich, dass das EUipsoid seinen Mittel-

punct nicht in C hat, sondern nach W verschoben ist,

und dass der Deeumami» 0 0' GW nicht senkrecht auf

dem Cardo N A G B S steht. Es bleibt eben noch Man-

ches unklar und späterer Enträthsdung überlassen. Da

es unsicher ist, ob die Etrusker die figyptisch-babylonische

Eintheihmir des Kreises in 360** gehabt haben, so

wage ich nicht die Vermuthung, dass diese Alnvoidiung,

die etwa 10** beträgt, mit dem, noch nicht sicher ge-

deuteten, Namen deeumanm zusammenhängt (s. O. M ü 1 1 e r

U«, p. 137, nt. 7).

Wenn wir nun durch Cardo und Decumanus un-

mittelbar auf das italische Templuiu hingewiesen sind, so

gilt es, die weiteren Nachrichten über dasselbe an un-

serm Instrument zu erproben. Zunächst halte idi, grepfen

Nissen, an O. Mül 1 er' s Ansicht f(^sl (H-, p. 12^)), dass

im Worte frinphun keineswegs an sicii der Begriff des Be-

in «n/N n liegX^ wie man in Folge der etymologischen

Coiubinaiion mit T//i*ro,;, fetnpita u. s. w. anzunehmen

sich gewöimt hat; selbst, wenn die Ableitung' aller dieser

Wörter von r/fimr ^ tetnnere richtig sein sollte (Curt.

iir. Etym. 240'; Gorss. Krit. Beilr. MX)), folgt dies noch

keineswegs, da es ebensogut der »durchschnittene,« als

der »beschnittene« Raum sein kann. Jedenfalls wird

imnK'r der ganze sichtbare Himmel vom Augur mit

seinein Stabe cingetheilt. ') Dasselbe scheint auch gradezu

die Hauj)tstelIo !)('! Varro (de lingua Lat. VH, 7, p. 119

M.) Hill ihrer abweicheiulL'U Klyinolorri«' zu sap:en : .JJi«i(iii<i

iiituHns (C.unjectur von O. Müller statt des iuiiiiim der

codd.) erat ocidif a tuendo priuiuin lemplum didum.

Die Stelle bei Serv. xur Aeneide VI, 191 beruht auf unge-

scliickter Annickiing oiiit s ninlern Interpreten; das Citat aUB Nae>
vius hei Varro d*- lin^'. bat. VII, 7, p. UU M. ist anders niTerstehn,

s. O. Müller 11-, p. lüfi), uU 3^
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Quoeirca cadum, qua aUuimtr, diefum t$mphm.*' Wurde nun

diese Himmelseintheilung auf die Erde fibertragen, \ine durcli

viele Zeugnisse feststeht z. B. Varro (ebdt VII, 6 iemplum

dieUmr ab ampieUs in terra), so ist es höchst wahrschein-

lich, ja eigentlich selbstyerständlich, dass, obwohl darüber

keine bestimmte Aussage vorliegt, doch zunftchst die gan ze

Erdoberfläche als iemplum, als Bild des Himmels, galt, nach

der im Alt^hum so weit verbreiteten Anschauung von der

Vorbildlichkeit des Himmlischen für alles Irdische. Dann
erst, nach der gleichfalls allgemeinen Anschauung vom
Mikrokosmos im Verhältniss zum Makrokosmos, wurden

auch, zu practischen Zwecken, begrenzte Räume als tem^

phm eingetheilt und benannt: so zunächst vielleicht ein

Land, dann der von einem höheren Puncte z. B. der

arx einer Gcmoinde (bei Rom vom Capitol) aus über-

schaubare Theil der Erdoberfläche, dann eine Stadt, ein

Lager, ein Acker, ein irgend einem Gelte oder religiösem

Zwecke geweihter, zu irgend einer religiösen Handlung

auserkorener Bezirk, wobei die Eintheilung dann natür-

lich mehr oder weniger vereinfacht ward. Bleiben wir

nun zunächst bei der Eintheilung des ursprünglichsten

temphtiu , des Himmels, so theilten die Römer, und

wahrsdieinlich auch die übrigen Italer, denselben in 4

Theile, die Etruskor in 16. Wenn Cicero (de divinat.

II, 18, 42) darüber sagt : ,/acilf' id quuiem fuif, quaUuor,

quast nos habemts, dupficare: jind idein ihrnni facere!*, so

ist «^s ohne Zweifel wahrscheinlich , dass der Sechszehn-

theilung einst eine Vier-, vielleicht auch eine Achttheilung

vorausging, aber voreilig ist der Schluss, dass die speciell

augurale Eintheilung des Himmels in vier Theile, wie die

Römer sie zu Giccro's Zeit bosasson , die unahnrcändortc

Bewahrung eines uritalisclien , vorotru.skischen Zuslandes

gewesen sei. t> sj>richt vielmehr Einiges diifür. dass

auch die Römer einst die an;^nr;U(? Sefliszelmllieilun;?,

wohl von den Elruskern entlehnt, kannten und erst
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spater, der schwierigen Handhabung wegen, als practische

Leute auch in religiösen Dingen, wieder vereinfachten.

Denn auch das hat man voreilig aus der Stelle des

Cicero geschlossen, dass die 16 Himmclsregionen der

Etriisker gleich gross gewesen seien. Der Gedanke liegt

allerdings nahe, aber genau steht er nicht in Cicero's

Worten, und selbst, wenn Cicero es so gemeint haben

sollte, worauf das facUc hindeuten könnte, kann er von

der »abstrusen und geheimen Disciplin« der Etrusker in

diesem Puncte recht wohl eine mangelhafte Kenntni?s

gehabt haben. Erwähnt wird die Sechszehnlheilung des

Himmels in äholicher Weise auch beim alleren Pli-

nius(N. H. U, 54(55), 143) „in mJecim partes cadnm inen

spfdu (Unsere Tusci" und gleich darauf „Am (die 4 Haupt-

regionen) Herum in quatmiaa dmnere partes" ; von S er-

vin s (zur Aeneide VIII, 427) „mm dicunt physiri de se-

decim partihus caeli iaei fulmina*'; und weiterhin „ful-

mina lupiier iacit Uiio caeh, hoc est de divcrsis partibus

codi, scilicet sedeehnf. An allen diesen Stellen ist von

der Blitzbeobachlung die Rede, welche die Etrusker in

der ars fuh/uritorum ganz speciell ausgebildet halten

(O. Müll. ll\ p. 166-180).

Die letzte und wichtigste Erwähnung der 16 Regionen

aber Huden wir durch glücklichen Zufall bei einem ge-

schmacklosen , aber gelehrten Schriflstellor der s]xitestcn

Zeil, dem Martianus Cape IIa, in seinen Nuptiis Philo-

hnfiav cf Mermrii. Hier wiM (lib. I, § 45—61 ; p. 16—17 G.,

p. 17—18 Eyss.) eine Götterversammlung zurBerathung

jenes lleirathsprojects gehalten, und dazu werden aus

allen 10 Hc j^nonen des Himmels die Gollhoilon eingeladen

und herbeigeholt. Denn, heisst es § 45, „m sedecim dis-

eami diciiur radum omne regiones". Bemerkt wird <1abei

von ihm erstens, dass nicht alle Gottheiten den Himmel
bewohnen oder in ihm einen Wohnsitz haben : „eeieri dt",

heisst es § 61, ^zon i vocaniur", welcher Ausdruck jedoch
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vielleicht aof Vermengung der SecfaszehnUieiluag mit der

ZwÖlftheilung des zodiaeua beruht; zweitens, dass Ju-

piter in allen Regionen wohnt, und zwar am höchsten:

„Domus lom in omnUms reghnibus mtblhmB etl^; so wird

er denn auch in den 3 ersten Regionen ausdrücklich er-

wähnt, in der fünften indirect (in comnigtä rigw)^ in

der sechsten Zoom plH u. s. w. Dazu stimmt femer die

obige Stdlc des Servius, wonach Jupiter aus allen 16 Re-

gionen des Himmels Blitze schleudert, also in allen woh-
nend gedacht wurde. Von den übrigen im Himmel an-

sfissigen Göttern heisst es „discreUs plurimumloeh deo-

rum singtdi mansitobanf^ , doch hatten manche auch, wie

Jupiter in allen, so wenigstens in zwei oder mehreren

Regionen ihren Wohnsilz, sowohl in ncbon oinander lie-

genden, als auch in getrennten, wie dio Zoitliniini? Nr. V
ausweist. Matlianii«; giel)t dann eine Listo der in je-

der einzelnen der 10 R^onen wohnenden Gottheilen,

die entweder eingeladen werden oder schon Ix iin Juj)iter

hl pmemtti sind, oder bei der Einladung, als der Ehe

reindlich, absichtlich übergangen werden. Leider nun ist

diese Aufzählung ziemlich unvollsländig , indem in der

Regel die schon einmal < rwfdinfen Gölter in den andern

Regionen, wo sie gleidifalis wohnten, nicht wieder er-

wähnt werden, wie es z. B. in der achten heisst: „oe-

fara rero trawtcurritur f quoniam ex eadem anicfi supe-

r!m rnrroffati stolusrfue ex Hin „Vena fnfrfHs" mlhihe-

fnr." Aber auch die feindlichen Im der Kiiiladimg über-

gangenen (i'otlheiten sind niciil immer genannt z. B. „für

(luodrrima SanciUH fiintunnnoilo nixatur.'^ Wir wissen

ferner nicht alle Gölter, welche schon l)eiin .lupiler in

praes*'nti waren, noch aus weleiier lli'gion sie gekonunen.

Kndlicli scheint andi sonst lier Aulor, dem es, bei der

.Nebensächlichkeit des (Janzen , auf Vollstän<ligk<ü nicht

ankam, seine Onelle mangelhafl un<l willkiirlieh l>enutzt

zu haben. So ist das Ganze nur ein, wenn auch höchst
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werthvolles Fragment. Jene Quelle aber ist, wie schon

die SechsBehntheilung und manche Einzelheiten auf den

ersten Blick «eigen, und wie ich weiter unten näher be-

weisen werde, auf ein etruskisches Fulguralbuch zurück-

zufahren, aber in römischer Bearbeitung einer sp&teien

Zdt, wie die Uebertragung der Namen ins Lateinische

und die Beimengung Tielerlei fremder, römischer, italischer,

griechischer, Götterl^ire zeigen, was Beides nicht erst dem
Martian zugeschrieben werden kann. Behandelt ist die

Stelle des Martian ausführlicher in O. Möller*s Etrus-

kem II*, p. 128^136, wo auch die von mir hinzuge-

fügten, auf die neueren Forschungen bezäglichen Noten

zu beachten sind, yon H. Nissen im »Templumc

p. 182 ff, dazu t IV, und Yon Eyssenhardt in der

Einleitung (p. XXXIV—XUII) zu seiner Ausgabe des

Martian. Der durchschlagenden Wichtigkeit wegen setze

ich die ganze Stelle hierher, und bitte, dazu die Nr. V,

wo, nach Nissen 's Vorgang, von dem ich sonst mehr-

fach abweiche, die Regionen einstweilen gleich gross ge-

macht sind, zu vergleichen:

„Nee mora mÜiUs lovis per diversaa caHi regiones

approperatU, quippe discretis phtrimum loch deorum

singuli mansUabani

Nam in sedeolm diacemi didtur eadmn oome re-

gton es.

In quartm prima (I) sedes höhere ntemorantur post

ipstm lovem di Consentes, Penates, Salun ae

Laves, lanus, Favores, Opertanei^ Noetur"
nusque ').

Vgl. saern opertanea (KonaeDeae) b«i Plin. N. H. X, Dii (77).

156; der Ort der Fder lüess opertum (auch bei Cicero und aonst);

vf^l. hei Lucrex idlttvis operta s= »Unterwelt« Sdileehte Lesart

ist Aprrlttiu i.

Von Kyss. <r.'««lri(-lif'ii , ui-il auch in reg. XVi vorliominend,

was aber kein genugeiider (jiiuiid isL

Digitized by Google



17

In tteamla (II) mdm mansUabimi praäer danmm
levis, qua$ quoque «uMhum est, ut est in amnibus

Praediaiut*), Quirinua, Mar», hor(9) milita'

ris Inno dkm ibi damkilium possidsbai, Fans eUatn,

Lymphat diqm Novensilea^*),

Sed de torlia (HI) regiom umm pkumt corrogari:

nam lovia Seeundani d lovia Opuhntiae Miner'
taeque damue HUe emad cendUutae, eed omnea drca ipaum

Iwem fuermt in praeaenü, Diaeordiam vero ac Sedi-

tionem piia ad aaeraa nuptiaa earrogard praeaertitnque

cum ipai FhUologiae fuerint aemper inimieae? De eadem

regione igitur aolm Fluion, quod pairuua aponai ed, con-

Jkme Lffnaa^*) ailveairia, Muleiher, Lar eae-

Diese 4 W^^rter sLreidil Eyss., oime genügenden Grand (s»

ob. Servius).

*J Scholien = dhn (s. Apol. llor. 4, n. St). 0. Mfiller rär-

matbet •PradMu, ile Heflgotl, zu praMa »Amnlek« (Varro de

ling. Lat. Vir. r.. § 107, p. 164 M.; Feslns pu S84a 7 u. 288b 88),

9. U«, p. 13t, nt. IK'-.

'**) Die ältesten Handschriflen haben LarSy vielieicht ein etrus-

kiidier Nachklang, doch Isi Lars sonst nur lateinisch-elruskischer

Vorname (Deeeke Etr. Foncfa. Ilf, p. 183 n. S14), nicht Gotter-

name. Man ha daher früher gewöbnlich Laria militaria^ was =
T^res militares sein sollte, »die Krie^rs- Laren«. L/r Italien nicht

nur die jüngeren Handschriflen , sondern auch schon der Scholiast

zum Benieusis a. Eyssenhardt streiclit wieder die beiden Wörter,

weil der Lar mäüaria aacfa hi reg. IV vorkommt
") Altlat. (Hain von Pesaro C I. L. 1. 178) Deiv Novesede; aodi

sabell. (Fabr. 27i2 bis) esos Novesede = dis *Novensidtbus (s.

Hugge Allital. Studien p. 41 ;
weniger gut und unvollstündi^f Oor-

ssen in Kuhn'ä Ztiichr. IX, IGUfT.) d.h. »den Neunsitzern«, vielleicht

identisdi mit den 0 bUtswerfendMi Gfittem der ebroskiBchen Ldne
(Plin. N. H. U, SS (58), 138; vgl. 0. Mflll. H*, p. 168). Nach

Varro (de ling. Lat. V, § 74, p. 20 M.) ^Novensides a Sabhua}*

8. Aber d u. / Mar. Victorin. de orthogr. p. 2470 P.

") G rolius conjicirt irrig Lyjiipha.

Btruikltelie Forsch u iigcn. IV. 2
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leatia, me tim «Harn militaris Favorqueex quarta

(IV} regione penenmi,

Corroffoniur ex proidRia (V), transewrsis domibus eon-

iugum regum^*), Ceres, Tellurus, Terrae t/ue

pater^ '), Vulcanus ei Oenine.

1 o.f (jKoque, Tovis filii l*ahs et Favor cum ('cleri-

täte, So/ls p'lia, ex sexta (yi) jxtsriniiui, Nam J/or^,

QuirhiKs cl (ioi'nts superim pnsiulaiL

Sed etiam Liher ae Secnndanns J*aies vorantur

ex septima (VU)* Fraudem quippe ex eadetn post lott-

ffiim dt'/Ihrraffoiiein piacuU adhiberi, quod er^ro ipsi CyU

knio fuerit ohsmda.

Octava (VIII) tero framcurritur, quoninm rx fodem

ntncti superim eorrogati, aalusque ex illa Veris fruc'

tue 1^ adhibetur,

lunonis vero Soepitae *^ Oenius aeeüua ex nona

Nepiune atttem et Lar omnium cunetalis ac

Neverita*^) twpie, Ooneey ex deoima (X) convenisth:

Ven'U ex altera (XI) Fortuna d Va/itudo/")

6rotiu9 oonjieirt grandios famiUarie,

CUoflse in den Bernenses: lom» H Iimoaie,

'*) 2*«mi« pater siebt aus, wie eine Glosse zu Tdlurutf wofQr

sonst Tellunto (VaiTO bei August. Civ. Doi 7, 23 exlr.). Schwer-

lich ist Terrae pnter Aj)j)(>silif)ii zu Vitlcaiiu.<y wifO. M ü 1 1 o r dUTcIl

Wcijlassung Kommas hinler patcr amleulet (U', p. 130).

'*) jini tiis (Hern, a) ist falsche Lesart.

") Die Ihinilsrhrifton hnl«?n hospitae, auch kospicio. Die Bes«

seraniz, allgemein riM-ipirl, stammt von Grotius.

Nach Ülüssen = iiwor el reverentia
^

vgl. Revemdia^ Müller

der Mateataa vom Uonor (Ovid. Fast 5, 23).

**) So haben die meisten eodd.i ander», wie bei 0. MQUer*
Valeiuäo,
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Pavor0t Pallore*^) tt ManibuB reftUoHs, qmppe hi

in ecmpeeUm lovis nm peierani advmire,

Eao dttodecima (XH) Sancus tanlummodo etocatur,

Fata vero ex altara (XIII) posluianUir: ceteri

qv^ftpe ilUe di Manium demorati.

Ex bis septoim (XU^) Saturnus eiusque eaele-

8t i8 Inno etnuequenier aeeiti.

VeioviB ae di Publiei ter qukie ex IhnUe {XV)

Ex ultima regione Noeturnus lanitoreaque ter^

restres gimäiter advocoH,

Er cunetiB igitur eaeli regionibU8 adtooaiia deis ceteri,

quos A»ono8 roeofU, ipao commonente Cißlenio eoncocantur.

Dass die Aufzählung vom Norden, von Mittemacht,

her beginnt, zeigt der in Region XVI und I vorhandene

Noäumvs und stimmt zur oben erwähnten Ansicht der

Etrusker vom Hauptwohnsitz der Götter im Norden. Sie

geht dann durch Osten, auf den sieher die Cderiias,

Solis ßta, in Reg. VI hindeutet, und durch Süden, wo
der Lar omnhm ainekdia in Reg. X seinen Sitz hat, nach

Westen, in welcher Gegend des Sonnenuntergangs, nach

allgemein antiker Anschauung, hauptsächlich Unterwelts-

göttcr hangen.

Vergleichen wir nun zuerst oberfläHilii Ii nn-i ro Pla-

centiner Bronze mit dem Himmclstemplum (]*•> Marlian,

so stimmt zunächst die Eintheilung des Randes in 10 I?«'-

gionen. Eine Abwei( luing scheint dann aber schon darin

zu liegen , dass auf der Bronze die Re<^ionen von un-

gleicher Länge sind. Ich habe aber schon obt^n darauf

aufmerksam gemacht, dass Nichts uns nöthigt, anzu-

**) Die codd. haben meist Faborque Pastor, eine WolfiienbQltIcr

Favorque Po9tor, Die Conjedur ist kQbn, aber nicht unwahrachein-

lieh wegen Livius I, 87, 7 f/anaque PaUori ae Pavori* ; Pavor

auch bei Valer. Place 1, 799 und die Salti Pavorii et PaUorii

bei Serv. Äen. VllI,m
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nehmen, sie seien bei den Etroskem von gleicher Gftae
gewesen: auch Martian sagt dies keineswegs. Es fiUlen

nun aber die andern Himmelspuncte bei der ungleichen

Eintheilong der Bronze viel passender, als bei der Nis-

sen*schen Zeichnung: denn nun erst fällt die CBlerUat,

SoUs fiiia in Reg. VI (6) genau an den Ostpunct, der

Lar onmkm eunetaHs in Reg. X (10) wirklich auf den

SOdpunct, und die Fata und ceUri di Mankm in Reg. XIII

(13) fallen wenigstoas ebensogut links, als rechts vom
Westpunct. Eine zweite Abweichung scheint darin zu

liegen, dass auf der Bronze die Randregionen vom In-

nern getrennt sind, das seine eigenen künstlichen Ein-

theiiungen zeigt, während die Nissen 'sehe Zeichnung

nach Martian annimmt, dass jede Randregion, kreisaus-

schnittförmig, bis zum Zenith hinaufreicht. Auch hier

aber ist letztere Annahme ehie auf Nichts begründete

Hypothese, ausser dass etwa euie andere Emrichtung zu

complidrt gewesen sei. Aber die disdpUna Etnacorum

war ja, nach Varro, eine tti'ietmdUa d Mnuaf* und die

Himmelseintheilung und -Beobachtong eine schwer zu er-

lernende, von besonderen Kennern als Beruf gefiblc

Kunst. Bei genauerer Betrachtung aber ergiebt sich fer^

ner, dass im Mondkreise der Bronze den 6 Randregionen

6 Radausschnilte altsprechen, und zwar berühren die

Radausschnitte 9' und 10* die Randregionen 9 und 10

und zeigen dieselben Göttemamen, so dass die Verthei-

lung der andern 4 Radausschnitte an die übrigen Rand-
regionen, wie ich sie in den gleichen Zahlen ausgeführt

habe, keinen Zweifel übrig Ifisst. Aber auch im Sonnen-

kreise ergiebt sich dasselbe einfache Resultat, wenn man
die Mittelregion und den Kegel unberücksichtigt lässt und
sich nur an die Zeichnung an und unter der Pyramide

hält, also an den von der Linie O'W* (s. Nr. IV) nach

Norden liegenden TheiL Es stimmen dann auch hier

9 innere Bezirke zu den 9 Randregionen des Sonnen-
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kreifles, nnd auch die Namen in 6' und 6, 16' und 16,

wahrscheinUcli auch in 15' und 15; weitere verboigenere

UebereinsUmmungen werde idi unten aufdecken. Der

übrig bleibenden , dem keilförmigen Mittelstück zwischen

Mond- und Sonnenkreis angäiörenden Randregion 13

entspricht dann der unroittdbar anliegende Besirk 13 \
zwischen dem Rande und dem VierleleUipsoid. Die drei

innersten Bezirke aber und der Kegel bldben übrig und

bilden ein Gebiet für sich, dessen Beziehung zu den

16 Randregionen und den beiden Kreisen mit ihren Be-

zirken vorläufig noch ein Räthsel bleibt. Es ergiebt sich

aber aus obigen Beobachtungen zugleich, dass nach der

Zeichnung der Bronze die Zahl der 16 Regionen nicht, wie

nach Cicero und Plinius, durch wiederholte Halbirung

von 4 gewonnen ist, sondern aus 9 7, genauer 9 + ^

-f- 1 entsteht.

Wir kommen nun zu der Kernfrage, ob denn über^

haupt die Göttcmamen der Bronze irgendwie mit denen

Martians übereinstimmen. Da &llen denn gleich an be-

kannten Namen in die Augen uni in 2 Inno in II,

fuflutis in 7 = Libcr in VII, beide Identificationen von

den etruskischen Spiegeln her lange bekannt. Wie ferner

lupiter von Marlian in inohreren Regionen im Norden

(I— III) ausdrücklich erwähnt wird und in allen gegen-

wärtig sein soll, so zeigt sich der, gleichfalls von den

Spiegeln her als ihm entsprechend bekannte Name tin(ia)

auf der Bronze 3mal im Norden (in 15, IG, 1'). Dann

aber entspricht auch war (in 2) sicher dem Mars (in II),

wie denn schon Poggi beide Namen identificirt hat.

Wie ferner bei Marlian mehrere Gottheiten wiederholt,

sowohl in neben einander liegenden, als von einan-

der entlernlen He^Monen vorkommen, so zeigt sieh die

gleirlie Erscheinung auf der Bronze, (fcwisse (lotllieiten

selieinen bei Beiden zu fehlen: so Apollo, Mcrcnr, lV>7n,

Dianaf VenuHi Libera u. s. w. Kurz, es ergiebt sich beim
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ersten flüchtigen Ueberblick einerseits i^vuus Ueberein-

stimmung, um nicht an einen Zufall glauben zu können,

andrerseits zu wenig, um eine Fälschung, die nach unsem
bisherigen Untersuchungen auch wohl sonst schon un-

möglich scheinen dürfte, anzunehmen. Wir sehen uns

daher aufgefordert, die Vergleichung nun auch im Ein-

zelnen durchzuführen und zu versuchen, ob wir nicht noch

mehr verborgen liegende Ucbereinstimmung zu Tage
bringen können.

Vorher aber ist erst die Schrift zu betrachten, und

zu prüfen, ob dieselbe den übrigen Voraussetzungen ent-

spricht. Vergleichen wir dieselbe mit den rcichballigcii

Formensammlungen in Fabretti's Oaaervazioni iHtUo-

Ifiafiche Cap, V (C. I. Pr. Suppl. p. 170^204), mit den

Tabellen I—Hl in Corssen^s Sprache der Etrusker

(I, p. 12 ff., s. besonders noch p. 25), sowie mit der Ta-

belle im 2. Bande memer Ausgabe von O. Müller 's

Etruskem, so ergiebt sich, dass die Inschriften dar Bronze

nicht mehr den eckigen und Uebergangsformen , sondern

schon der dritten und letzten Periode der etruskischen

Schrift, den abgerundeten Formen, angehören. Dies

stimmt zu der entwickelten Mythologie, der starkmi

Göttenrermengung und der künstlichen Schematik, welche

die Bronze zeigt. Sie gehört danach der Zeit der grossen

Masse der mit Inschriften versehenen chiusinischen Ascben-

kisten und Aschentöpfe an, also den letzten Zeiten der

Republik oder dem Beginne des Kaiserthums. Die Rich-

tung ist auch auf diesen Aschengefässen noch durcfagüngig,

wie auf der Bronze, die von rechts nach links. — Was
dann die Formen einzelner Buchstaben betrifft, so ist

der auffälligste Zug der consequente Gebrauch des einem

oben abgerundeten griechischen A ähnlichen umbrischen

m statt des gewölmlichen etruskischen* Es findet sich

dies m aber auch sonst nicht ganz selten auf etruskischen

Inschriften, fast ausschliesslich, wie zu erwarten, in der
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Nähe der umbrischen Grenze, besonders in Chiusi und

Umgegend, CSortona, Arezzo, nur ganz vereinzelt sonst,

wie in Siena, offenbar durch Zufall dahin gd>racht

Lanzi hatte den Buchstaben in den etruskischen In-

schriften, seiner Form wegen, auch whrklich för / genom-

men, und ihm folgten nicht nur A. Haury und M. G. Ga-

sati (Note sur la lettre dans Talphabete Etrusque,

Paris 1872), sondern auch Gorssen, der dadurch zu

einigen seiner schlimmsten Irrthfimer verleitet worden

ist (s. z. B. O. Müller's Etr. P, p. 57, nt. 144). Das

Riditige sah zuerst Gamurrinl (Annali dell* Inst. 1871,

p. 163, nt 1; Bull. 1873, p. 250), und ihm folgton Fa-
bretti (s. besonders G. I. Pr. Suppl. p. 190) und ich

(z. B. O. Müll, n*, 530). Da aber immerhin die Be-

deutung des Buchstabens noch eine umstrittene ist, wäre

seine consequent richtige Verwendung durch einen Fäl-

scher doch wieder recht unwahrscheinlich. Eine zweite

Eigenthümlichkeit der Bronzeinschriften ist die mehrfach

vorkommende Verlängerung des unteren Querstrichs des

l nach rückwärts z. B. beidemal in Ivd {11^^ in cUmd
(14), in usUa auf der Unterseite u. s. w. Diese findet

sich grade so auf der bilinguen, etruskisch-lateinischen

Grabschrift des Haruspex von Pesaro (Fabr. C. L 69,

t. VI bis), also auch wieder auf umbriscfaem Gebiet; sonst

noch auf einer Urne von Pienza aus der Umgegend von

Ghiusi (Fabr. Pr. Spl. 125, s. p. 188), und mit etwas

erhöhtem Querstrich noch etwa ein dutzendmal zerstreut,

mehrmals in Perugia. Drittens stimmt das h in herc

(19) zu den umbrischen und spätchiusinischen Formen.

Der späten Zeit der etruskischen Schrift und Sprache ge-

hört auch der Wechsel von u und v an, wie die Bronze-

inschriften ihn bieten in &vf (16; 1 *) neben ^uß^aa (16*),

in (ki8a> (10), cMp (12), M (IT) u. s. w., vgl. die von

mir gesammelten etruskischen Beispiele bei 0. Müller II-,

p. 384 ff. Und dieser Wechsel iindet sich audi nicht
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nur in der oben erwähnten Grabschrill von Pesaro in

dem Worte tmtnvi wieder, sondern auch sonst grade in

etr.-umbr. Inschriften, s. wma (Fabr. 87), «rtal (ebdt.

89 ter), tvplei (96) u. s. w. Endlich beweist das gänz-

liche Fehlen von s* neben s den späten Ursprung der

Bronze, wie den Einfluss des umbrischen Alphabets, wel-

ches das tf nicht kennt Auch der Wechsel von m und n

in le&am spricht für späte Zeit. So weisen also die Eigen-

thflmlichkeiten der Bronzeinschriften säuuntlidi auf einen

etruskisch-umbrischen Ursprung hin, wozu der Fundort

in der dspadanischen Ebene aufs beste passt. Das In-

strument ist demnach nicht etwa aus andern Gegenden

eingeschleppt, sondeqi sicher nicht weit von der Fund-

stätte fiibridrt worden. Ob zu dieser Ansicht auch die

Göttemamen stimmen, wird sich als Resultat der Einzel-

betrachtung ergeben, zu der ich jetzt übergehe.

£rste Region.

Der grade hier etwas defecte Gypsabguss lässt in 1 nur

das ne der zweiten Zeile erkennen, Poggi aber hat mit

Deutlichkeit out
| ^ gelesen; nur' das f ist nach ihm

unsicher. Es wäre nach etruskischer Formenbildung nicht

unmöglich, dies als ein Wort zu fiissen, vgl. eprone

(Fabr. 2033 bis Ea; S057) und die von mir bei O. Hal-
ler II', p. 442—3 zusammengestellten Beispiele für die

Endungen 4ina, 4mi, 4m, "»na, -HU, -Htei u. s. w.;

aber, da die umliegenden Regionen des Nordens, 15, 16,

% alle zweifellos zwei Göttemamen enthalten, so ist das

auch hier wahrscheinlicher. Dann aber stellt sich ani

zum louma in Martian's Region I, wie mi = Itmo ist

Das Etruskische kennt kein aber auch anlautendes t

vor Vocalen ist kaum mit voller Sicherheit nachzuweisen

oder wenigstens so selten und isolirt, dass die etwa da-

V
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mit anlautenden Namen als fremde gelten müssen *')-

Das schliessende i in mU rechtfertigt sich aber noch

besser, als dasjenige in tmi, wenn wir die altlateinische

Ablativfiorm Imte (im Salierliede, nach Tertnll. Apolog.

10) berücksichtigen, die auf eine Nebenform des Nomi-

nativs *lani'8 schliessen lasst. Genau aber finden wir

die etraskische Form der Bronze wieder in Plutarch's

altetruskischem Künige "Awpt-os, dem Vater der

der Mutter des Sdhog, des Eponymen der Salier, die be-

sonders auch den lanm veriierrlichten. Vom'Atpiog soll der

Fluss Anw benannt sein. Grade so, wie bei Plutarch,

wird der weitverbreitete etraskische Gentilname ani (auch

ane, ame, aneie, unä, s. O. Müller II', 470 ff.), der wahr-

scheinlich von dem Güttemamen abgeleitet ist, lateinisch

durch ^Nfff<«s wiedergegeben z. B. Emmia Aimi ^abr.
Pr. Spl. 367) hl Perugia; halblat. AnnU, Arne (Fabr.

Terzo Spl. 210—1) in CUiiusi üeber den lanus als

etraskischcn Gott habe ich ausführlich im zweiten Hefte

der Etr. Forschungen p. 125—9 gesprochen (vgl. auch

O. Müll. II-, 58): er kommt auf den Kupfermünzen von

Yolaterrae (otr. relaori) undTelamon (etr. tlamnn) vor; der

Tanus (jiiadrifnms kam aus dem elruskisehen FaUrii nach

Rom; der Inntcuhis mit seinem alten Janustompel lag

auf der elruskisthen Tiberseiie; mit seinem Dienste hängt

aufs innigste der wahrscheinlich von den £Uruskem er-

fundene Bogen-.und Gewölbebau zusammen u. s. w. Vor-

*') Am besten beglaubigt nnd noch itniies und ieMÜ (ich las

eher ieneiei), Fabr. 2304 u. 2308, in iMiieiii cornelaiiischeii Grabe,

und iutiici (Fahr. .'^20 bis h, in Volli'rra) - *,/iinicia, vgl. Jucniis^

Beiname, in einer laf. tir. Ill^cillifl (Fabr. 'IVr^j Spl. lO")). — Hier-

nach ist die Anmerkung in U. Müller II-, p. 58, nt. 6b'' zu be-

ricbtifen.

»•) R&thselhaA ist am: tineri in Z. 3 der Inschrift Fabr. C.

I. 9871) (t. XLIl). Da -eri Endung ist, konnte man an Amut und

ItqHter (<ina, s. unten) denken.

Digitized by Goc^^lc



sr»

dcniicii aber passl dann fanus in die erste Uegion, als

Gott des Anfangs. „Penes Tanum mnt prima, /tenes

lovem summa^ sagte Varro (August. Civ. Dei VII, IH;

daher wiird«' er bei Anrufungen vor dem Jupiter genannt

(s. z. Jj. Ijivius VIII, II), im Salicrlicdc hioss er dirom

(/Iiis (Varro de I. Lat. VII, i27, p. IIU) M., l)ei Maerol).

Sal. I, 0. H ilioruni tivus), er palt als Stifler allr<

( lolb'^diensles (Mac r ob. Sat. I, 'J, IJ), iliin (i[)ferle an-

fangs der Kr>ni'j', später der rc.r sn ronon, der ülter dem

fhinini /finlis, dem Priesler des Jupiter, stand (Festus

p. isöM., s. Prell er Röni. My(b. r».
"><S ', nt. 1). Dem

.fanus Avar ferner der Anfang <l< s Jahres geheiligt. d<>?sen

cr^trr Monat naeli ihm lanuarins hiess -'-'
); ebenso aber

auch (li'r Anfang jedes Monats, da ihm (und der Juno)

die Kaienden geweiht waren, vgl. Marro])ius Sat. I, 9,

1() Iti/n'in liiii(,ii'nn)i (jiidsi . . . tnoisiniii nnmimii luf/rrssua

f' to itti in : in ilh inni itiif< iii Iiiii'>)iis sinif nuuns halimhif j

auch di-r Beginn des Tages uml jedes (jeschälles ge-

hörte ihm, vgl. des Horaz bekannte Verse (,Sat. II, 0,

«20—22).

M at ut i n r pafer'^), scn Imif Hhfiitius audis,

I fide li(iii(iiiai opiruin //r/y/r .s- vitnfjiic lalxtres

Jjisfifiiioit — sie (Iis })lacitum — , tu carminis esh

Principiton

Wie die Thür (ianua) den Anfang (Eingang) des

Hauses, die Pforte den des Grundslüek.s oder Gehöftes,

das Thor den der Stadl bezcicimele, so lamts selbst

den Anfani: i\o< Hinnuels: daher thronen auch neben

ihm in lieg. XVI die ianitores terrestres, denen vielleichl

*-'•) Wi 1111 dir l^nmer in SUesl» r Zeil d;is .lahr wirklich iitil dem

März bfganuen und erst später doa Juliresanraii^ um 2 Monate zu-

rückverlegten , so flchlossen sie Bich m lebcterem sicher sonsttg«]i alt-

ilatischen. wahrscheinlich ctruskisctiem Uraiu-hf an.

'-
') jniU r heilest ianm auch sonst, hui Dküilerii, in Uebclsroruivlii,

wie auf Inschriften.
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in Reg. I von Maiiian nicht crwätinte iamiores caeletites

gegenüberstanden, offenbar die GreVizwächter, Tfaorhülcr

zwischen Himmel und Erde. Da ferner um seinen ewigen

Ruhesitz im Norden das ganze Himmelsgewölbe kreis!,

nennt ihn auch Yarro (bei lo. Lydus de mens. IV, ^)

nicht mit Unrecht den »Gott des Himmels« und Macro-
bius (Sat. I, 9, 11) »das Bild der ewigen Himmels bc-

wcgung«. Aber wie der Gott des Anfangs, ist er,

nach dem Symbole der in sich kreisenden Ewigkeit, auch

der Gott des Endes: daher die sprichwörtliche Wendung
im Salierliede f^unque lanus verH** -= dmec Tamts rivef,

»solange Janus leben wird« d. h. ewig (V arro de I.

Lat. Vn, 26, p. 129 M.). Dass Martian unter den Götlom

der ersten Region den Janus nicht zuerst nennt, ist be-

deutungslos: die Bronze hat gewiss Recht, wenn sie ihn

an die Spitze stellt. Poggi hatte die Beziehung des mii

auf lanus nicht erkannt : der Fülscher also müsste über-

fein gewesen sein.

Mit dem v>;?<^ kann ich nichts anfangen: »n, in ist

kein elruskisclier Anlaut; die übrigen Insclirifien aber

bieten kein Beispiel von SjTicope der? er s Ion Vnol.s bei

der Abkürzung. Daber kann ich Potriri's Verumtbimg

^}nr = oaur nicht beistimmen, zumal df/s r, \veni':?;lc;ns

auf dem Gypsabguss, unverkennbar deulli( b ist. Sollte

dagegen das von dem ich auf meinem Cypsabguss

nichts erkenne, verlesen sein, so läge am iiäcluslen m',

und man kr»nnte an die ( 5 öltin «"^ denken, die auf

einem Spiegel unbekannten Ursprungs ((ierb. Etr. Sp. III,

109, t. CXI, bei Fabr. C. I. iH94) neben iHm>>, ofmuS

und piilffts-ff^ den man als *ao)-vOfar:ii; = Apoll» erklärt

iiat, erscbeint. Sie hat einen Sfifl in der Hand uml

scheint sich am Glücke der Liebenden zu freuen. Dass

aber in one eine Göllin steckt, die mit anl — lannn ein

(lötleri)aar bildet, wird durch die Xamen der umliegenden

Kegioncn 15, 10, 1', ^ wahrscheinlich. Nim ucnnl Mai'-

Digitized by Google



28

tian an weiblichen Gottheiten in Reg. I nur Salus, und
diese passt allerdings' zum lanus yortreflflich. Bei Jahres-

anlkng und an Geburtstagen wurde sie angerufen; das

mufwhim SMi» in den ersten Tagen des Januar war

ein umständlich feierlicher alter Brauch ; die Salus publica

Pnpuli RonunU hatte ihren Tempel auf dem Gapitol,

neben dem der 3 capitolinischen Götter, also an heiligster

Statte. Auch die Sabiner verehrten diese GMtin, und

von ihnen sollte ihr Heiligthum auf dem Quirinal stammen

(s. Preller Röm. Myth. 601')* Aber auch in Etrurien

undUmbrien genoss sie Verehrung: Tacitus (Ann. XV,

53) erwähnt einen Tempel von ihr im etruskischen Feren-

tinum; eine Thonschale aus dem gleichfalls etruskischen

Hortanum (Fabr. 2S63, t. XLII) im Vatican hat die In-

schrift Salutes' pocoUm (C. I. L. I, 49); einer der alten

Gippen von Pesaro lautet Saluts (Dativ; Fabr. 77 0*

Ein „Sabai sacrum" aus Signia in Latium giebt Orelli

1827. Demnach ist wohl nur eine Variation von ihr die

sonst als Gemahlin des lanus genannte Heil- und Segens-

gOttin luhtma (Preller p. 508*).

Der dem Randbezirke 1 zugewiesene innere Bezirk

1 ' der Bronze hat nach Poggi die Inschrift tms
\ »vf;

auf dem Gypsabgusse aber ist in der ersten 2^ile deut-

lich Hn mit folgendem t oder s zu lesen. Poggi ist

durch das oben besprochene tws auf der Unterseite und

einen kleinen bedeutungslosen Ritz oberhalb des (Quer-

striches des der aber kein zweiter Querstrich sein

kann, irregeleitet worden. Bestätigt aber wird meine

Lesung durch Hn
| ^ in 16. Wir haben in beiden

Fällen ein schon von früher her wohlbekanntes Götter-

paar. 7VMf0, einmal iina geschrieben (Fabr. 459), kommt
etwa ein dutzendmal auf Spiegeln vor als etruskischer

Name des lupäsr (0. Müll. D', 42 ff., nt 2). Von ihm

ist vielleicht ebenso, wie von am, eine Frille und ein

Fluss benannt: die perusinische Familie Uns^ tmsf (Fabr.

Digitized by Google



29

1341-58 u. sonst), ^gl. tat. Thniug, Timm, TUmus, gr.

T/ff10« (Fabr. 61. 1815), und der umbrisch-etruskisclie

Nebenfluss des Tiber TiniOf gr. Ttv/oQ (auch in Picenum

gab es einen Fluss Tinnrt). Dass fhita lupiter in

Reg. 1 ' s I hmeinpasst, wie ja auch Martian ihn darin

sogar zuerst nennt, ist selbstverständlich; wir wurden

ihn sogar auf der Bronze vermissen, wenn er dort fehlte.

Auch der SchoUast Acro zuHora z Carni. I, 12, 18 be-

richtet, dass „secundum armpteum dicfa vel t/lsputafioues"

Jupiter die 3 ersten Regionen des Himmel allein inne

habe. Ist das »allein« hierbei auch zu viel gesagt, so

hatte er doch in der Nordgegend in 3 Rc^Monon seinen

Hauptsitz: nach Martian in I, II, III, nach der Bronze

in 15, IG, 1, eine Diflferenz neben der Uebereinstinimung,

die wieder gegen eine Fälschung spricht. Was die Form
in 1

' betrifft , so würde tini einfache Abkürzung sein,

wie (in, dagegen fhis, was wahrscheinlicher scheint, ver-

kürzter Genitiv für tinias, tinas (auch der Familienname

tius hat im Genitiv finis' u. Uns')**); vgl. tinas (Fabr.

Terz. Spl. .350), vielleicht = Joris, auf einer grossen Thon-

schale von ('ornelo. Im Genetiv nämlich «;ind, wie

sich später zeigen wird, alle Namen der Bronze zu

denken.

Der abgekürzte Göttinnenname &vf in 1
' und IT) findet

sich gleiclifalls noch ein drittes Mal in Iß', und zwar in

der volliTi Form Ou/loas, worin das .s Genitivzeichen ist.

Der Wirkungskreis dieser mit Juiut« r verbunileiien Göttin

erstreckt sich also über die beiden wicliligsten von dem-

selben beherrschten H^iouen mit, die beiden Grenzregio-

ffierdarch würde die Deutung von tintfetsil aus tiMf-coil, et-

wa »Weiligesclienk für Ju|iifi r, vgl. 9auivil^ Tannquil »Weihge-

schenk fOr ^anrc wabracbeinliclier, s. 0. Hflll. I', wo etwas

anders.
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nen des Nordens. Der Name war bisher aus folgenden

Inschriften, und zwar in verschiedenen Formen, bekannt.

Unserer Inschrift zunächst stellt die Form in:

rechts'' fumiriuil' •''//// i'/^/n'

ülpan' miiiaic dm' ceia' iuo^incs ' tleuaxcis'

auf dem rechten Schenkel einer ehernen Knabenstatuetle

von Cortona (Fabr. 1055, t. XXXV, nach Janss. Leyd.

Mus. III, n. 33). Zugleich mit dieser Statuette wurde

noch diejenige einer Frau gefunden, und eine Erzlampc

mit der verwandten Inschrift:

a' reir cua' »uj/i&as'' tdimn' \
Uirce

(Fabr. 1054. t. XXXV, nach Janss. n. 35, p. 24; das

f'
ist durch ein Verschn des Eingrabenden umgewendet).

Die ersten 3 Worte enthalten hier ohne Zweifel den Na-

men des Gebenden, turee heisst „dedit, domtW, also

»upiaas'' ailpan ist eine nähere Bestimmung der Gabe.

Da aus andern Inschriften wahrscheinlich gemacht werden

kann, dass aipan »Bild« heisst, so bedeuten die Worte

»Bild der ^ufio^a". Die Erzlampc also war BcgleitstÜck

eines Weihcbildes der Göttin, vielleicht jener zugleich ge-

fundenen 8tatuett4t di donna. Auch aus der ersten In-

schrift, deren zweite Zeile sonst ganz dunkel ist, lässt sich

jetzt soviel schliessen, dass auch der Knabe, mit Bulla

und Ente, ein BcgleitstÜck eines Weihebildes der Gdllin

war, und zwar geschenkt von rdia fanacni(a), vielleicht

der Mutter; denn, dass fauacnal Gentilname ist, nicht

etwa, wie Gorsse n will, „*fanafi€um*' (donum), habe ich

schon früher aus fandhu (Fabr. Pr. Spl. 277) nachge-

wiesen. Wir haben also wahrscheinlich in Cortona ein

Hciligthum der avf9a anzunehmen. Uebcr das f neben

ursprünglicherem p s. 0. Müller 11^ p. 426. Ein andres

Heiligthum der Göttin ist in Ghiusi zu vermuthen, nach

der Insclirift:
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utm : iHffiä^'

a

turee:

Fragment einor kleinen Erzslalue uns (Idoria bei Chiiisi,

(leren Gesclilecht ich nirgends liabe angegeljcn gctundt'n

(Fabr. 80i, t. XXXU). Die UchorlielVTung giehl meh-

rere Varianten: in.slmsondLTc geh» n Vcrmigl iol i's Mi-flc»

Iduhii, und so ]iat)e ich die InsrlniR In ini-inftn Aufsulz

über Imdni in Bezzon Ix'rg c r ' s Zeifselirift lil^ p. T)!.

n. 101 be.sproclii n. Sie kcnnile dann heissen; »ein Frei-

gelassener der Ovfidi^a schenkte (es)«. Es könnte ab< r

aucli in uihi oder utni ein Xaine stecken, und das n Rest

von üljKiti .sein, so dass die Inscluift derjenigen der Ki/-

lampe gleichartig wäre. — Eine Ai)leiliing endlich lindel

sicli noch in der Insdirill an den t Seilen il.-r liasis

einer kleinen weiblichen Erzstatuette unbekannten Ur-

sprungs in Rom:

tUeialptioi
\
ture$:aMe

|
rasiihiifi^ic \ /a.'irutvecie

(Fabr. 2603 bis, vgl. Gonestabile Sur Tinscr. d'nnc

Statue Etr. Paris 1863, in den Mömoires de la Soc. Inip.

d. Antiqu. Vol. XXVII). Hier scheint alpnas eine Ga-

susform von aipan und tu aiferas zu gehören: ich wage

nicht »eherne Bilderc zu übersetzen. Dann mflsste der

Schluss etwa 2 Göttinnen nennen. — Die Abkürzung

Auffindet sich vielleicht wieder in der Ton Gorsscn gänz-

lich verlesenen und tollkühn gedeuteten Inschrift eines

Spiegels von Vuld (Fabr. 2175, t XU; vgl. Gorss. I,

n. 31, p. 751); auch tru^ . . . scheint in der Mitte

derselben Inschrift wieder vorzukommen. Da die Inschrift

mit aree »hatte« schliesst, könnte der Spiegel ein Weih-

geschenk für die Göttin gewesen sei. Endlich kann man
versucht sein, in der Inschrift einer klemen männlichen

Erzstatuette mit nackten Beinen, in Florenz, unbekannten

Ursprungs:
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eisenu &ufiH
cvei' a

(Fabr. 274, t. XXIU) entweder ^fiH zu trennen oder

^fi/V^t
I
0[a zu verbessern , doch wage ich keine Ent-

scheidung.

Wenn nun Corssen (I, 639) die »ufloa zu einer

peinigenden und quälenden Unterwcits- und Todesgöttin

gemacht hat, so ist dies bloss der Etymologie von der

indogermanischen Wurzel tubk istossen« zu Liebe ge-

schehn: in den Denkmälern liegt nicht der geringste An-
lass dazu vor. Vielmehr scheint die Gcselluog mit dem
Jupiter auf eine Göllin hinzudeuten, die, wenn sie auch

in der gefahrlichen Region 16 heimisch ist, doch, weil

auch der guten Hegion 1* angehörig, wenigstens neutral,

sein iiiuss. Hier lässt uns nun Marlian im Sticli, du er

in Heg. XVI überhaupt keine Göttin nennt, in Reg. I

nur die tkilus. Mit der Juno femer kann <Hifl9u auch

nicht identificirt werden, da jene als uni in Reg, 2 er-

sclicint. Als eine Heil- oder Segensgöttin scheint sie durch

die Weihgeschenke bezeichnet zu sein. Suchen wir nach

einer entsprechenden italischen Gottheit, so linden wir

bei den Römern Ops, die Mutter des lupiter , die neben

ihm auf dem C'apitol verehrt ward (Li vius XXXIX, 22).

Sie wurde mit der »Mutter Erde« identificirt, vgl. Varro
(de 1. Lat. V, 64, p. 25 M.) „Terra 0p8% Festus (p. 186b
21 M. ) J>pü eriMimatur terra" u. s. w., und so that man
nachMacrobius (Sat. I, 10, 21 ) die Gelübde an sie sitzend

und niil der Hund die Erde berührend. Auch hier

wurde sie in der Formel dem Jupiter gesellt (elxU III,

9, 12): „TeilUS Mater, teque, lupiter, obtesfar. Cum „TdiU'

rem" dicü, tmnibus terram tnmjit ; cum „lorem" dicU, tnanm

ad eaeium tollit" Als Erdmutier und Gatlin des Saiur-

nu8 — Krouos hat sie auch an der Unterwelt Anlheil und

passl daher auch nach Rog. IG; vgl. „ Tnram Matrein Deoaque

inferoB prtcari" (A. V i cL Gaes. 33). Wahrscheinlich war sie
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aiirli die <ha din der Arvalen und stand so in Beziehung

/.Hill .Tanus, dem (h'rom diut^ der Salier. Wie Junus ferner

den lieinamen Coiislrius ffihrle, als der »säende« TTrlu^ber

aller Dinare, so hiess auch die Ops (ousivut oder Consini

(so bei Fest US p. 180 b 21 M.), und ihr Gemahl Satur-

iius wird jetzt gewöhnlich als »Säegolt« erklärt; wie Li-

nus paff'r , so hiess sie ttuifcr (Varro de 1. Lat. V, Gi,

p. 25 M.). AU princeps (ha und princepff in Laflo nennt

sie Varro (ebdt V, 57. ]). 29 M.): Augustinus (Tüv.

Dei IV^, 11) bezeifhnf't als (lebiirtsgötliii „Ijisa opriti

firat nascenfihiis, isripifiis ros sink ti rrdf li lacfliir O/ri.^"^.

Als ihre Tochter heisst Juno Opiytua (l'aul. Diac.

p. 2(K)M.; Mart. Cap. II, UO, p. 42 Eyss.). Zu ver-

gleichen ist auch /or/.s' Optih-ntia in Reg. III (ebdt I, 1-7,

p. 17 Eyss.), d( pn ,/)])s (uitiijui dlcfhaHf, ipteni nunc ojtn-

Anfnm" (Festus \^. \\H) h 18 M.). Vielleicht war &nfl»a

= Ops die EHeithijia oder Lettcothea, deren reicher Tenijiel

in Pyrgoi von den Syrakusanem geplündert Avurde.

O. Müller (11-, 54-55) identificirt diese mit der auch

sonst in Etrurien , z. B. in Montepulciano, verehrten

Mater Ma;pui Mafufa , die wieder zum Janus, als

paffer MatutiuHS, in Beziehung tritt. Es kann endlich

i^ufU>a = ()})s in Reg. I unter den (// Consmtcs mitbe-

grillen sein, als deren erstes Paar der „nistiri" von Varro
Jnjiiter und TeUns genannt werden, die ,,parrnft's uiagn't"

(de r. r. I, 1, 4 ff.; vgl. Arnobius III, 40, p. 133;. So

würde Alles slimmen*

Zweite Region.

Hier liest P o g g i am Rande uni
\
mar, offenbar zwei

iN'amen. Auf dem Gyp-abguss ist in der ersten Zeile vi

deutlich zu erkennen, vom w, da der äussersle Rand et-

was mit Gyi)s überdeckt ist, nur der obere Theil des

linken Striches. Der Göttin uni nun entspricht, wie schon
£tru8kiscbo ForscbUDgea. IV. 3
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oben bemerkt, Juno in MarUan's Beg. IL Diese Idenli-

ficatioQ war schon von 4 Spiegeln her bdoumt (Fabr. 2471

bis; 2478; Pr. Spl 394 u. 395), vgl Gorssen 1, 378 IL;

Fabr. Gl. 1990; O. Müller U\ 43 ff., nt. 21. Auf-

ist das f am Schlüsse statt u: es erklärt sich aber wohl

aus Dissimilation mit Anfthnlicbung an die gewöhnlichste

Endung der Feminina -mt, -t, -ct. Grade so ist der grie-

chische Ueroinenname Tv^ auf einem Spiegel wiederge-

geben durch iuria, vielleicht Jan^n, als Name dner Frei-

gelassenen, auf einer Urne, durch iamma (s. Deecke in

Bezzenberger's Beitr. n, p. 170, n. 100 u. p. 172,

n. 143). Vielleicht ist der Name der Göttin auch wieder-

zufinden auf einer Bronzeplatte von Gortona, die einst

offenbar einem grösseren Weiligeschenke angeheftet war
(Fabr. 1048, t. XXXV). Dieselbe trftgt oben die bi-

schrift tms^evU, und unten, nach meiner eigenen Lesung,

miimial*'^) curiun' d. h. vielleidit »ich gehöre der Juno

von Gortona.« Es wäre dann ein gemeinsames Weih-

geschenk an Jupiter und Juno gewesen. Noch unsicherer

deutbar ist die etruskische Inschrift eines m Suasa in

Umbrien gefundenen Hehnes unU spural (Fabr. Pr. Spl.

106), zumal vielleicht im Anfang im mit Trennungsstrich

zu lesen ist — Die Inschrift der zweiten Zeile in Reg. 2

der Bronze habe ich leider auf dem Gypsabguss nicht als

mar erkennen können: das m ist wieder durch den Gyps-

rand verdeckt; dann folgt &n Buchstabe, der mir dem
muthmasslichen o in frontae auf der Grabschrift des Haru-

spex von Pisaurum und in veävnoa auf der Bologneser

HOnze (Deecke Etr. Fo. II, p. 31 n. 26^ u. p. 129) ähn-

licher zu sein scheint, als einem a, allenfiills auch ein

Das / stellt atii Rnde der zweiten Z<'il<', «.'rliörl nlwr, wie der

Punct hinter rtntiin zei^,'t, zur ersten, wo kein Platz mehr war, h^h

habe inehrtire ähnhche Beispiele nachgewiesen, s. auch Fahr. Pr. Spl.

p. S14 (n. 440) und wmst.
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unten verstümmeltes f sein könnte. Endlich der letzte

Buchstabe scheint mir ein <?, allenfalls ein r. Freilich

geben aOe diese Lesungen keinen Sinn, und können auf

der UnToUkommenhäi des Abgusses beruhen, während

Poggi's mar durch mtrid in 33, auch auf dem Gyps-

abguss Yollkommen leämr, und durch das, auf dem Gyps-

abguss leider bis auf die erste Hftlfte des m gänzlich über-

strichene wars in 18 bestätigt wird , und zu Martian's

Mars in Reg. II trefflich stimmt, wobei ich henrcniiebe,

dass Poggi die nähere Vergleichung zwischen der Bronze

und Martian gar nicht angestellt, ja jede Beziehung Bei-

der auf einander von vomhe^n abgewiesen hat, also

durch keine derartige Ckmibination beim Lesen beeinflusst

gewesen sem kann. Mars ist als etruskischer Gott auch

sonst mehrfach nachgewiesen, vgl. O. Hüller II', 57,

nt. 66: er gehOrte zu den blitzwerfenden Göttern der etrus-

kischen Disciplin, in Falerii war ein Monat nach ihm

benannt, \n Veji und Faesulae sind ihm gewidmete

Inschriften gefimden u. s. w. Die vollere Form des Na-

mens, mariB, marüf, wovon marid der Genitiv ist, mar»

syncopirte Form, wie imSf hegtet noch 7mal auf andern

Denkmälern, darunter Smal auf Sfiiegeh}, und zwar er>

scheint der Gott dort in verschiedenen Lebensaltem, mit

verschiedenen Beinamen, als Knabe sogar verviel&cht,

was auf eigenthfimliche über ihn verbreitete etruskische,

von den sonstigen italischen abweichende Mythen hin-

weist. So hdsst auf einem Spiegel unbekannten Ur-

sprungs (Fabr. 8471 bis; Gerb. IV, 13, t. 284, S) ein

bärtiger Hann, neben Jupiter, Juno, Minerva, einer unle-

serlichen Gottheit und Laran, marixv • > HSta; auf einem

Spiegel von Ghiusi in Berlin (Fabr.* 477; Gerb. DI, 95,

t. 90) ein nackter bewaflheter Jüngling, neben Vulcan,

Liber und Laran, manV; eui ähnlicher, aber geflügelter

Jüngling mit au%estütztem Speer, auf einem Spiegel von

Vuld im Vatican (Fabr. 2141; Gerb. V, 28, t. 381),
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neben Helena, Alpan und einer unleserliefaen Gottheit oder

Heroengestalt, nutrislurm d. fa. »Mars der Venus« (vgl.

über Utra» » Venus Corssen I, p. 253 ff.; Fabr. Gl

1864; O. MQller IP, p. 75, nt. 130). Auf einem andern

chiusinischen Spiegel, gleichfalls in Berlin (Fabr. 480;

Gerh. HI, 158, t. 166) wird ein Knabe marü'humiana

(vgl. den GÖttemamen huti'ut Fabr. 2095 c, t. XXXEC;
vielleicht husiur Fabr. 1487) von der Minerva über einem

Kruge gehalten, um gebadet zu werden, wfthrend ein da-

neben sitzender Jüngling 2em^ einen andern Knaben

marü'^äbia auf dem Schoosse hält; ausserdem ist noch

turan zugegen. Dieselben beiden Knaben und noch ein

dritter mari8'imin9ian8*^ ersdieinen in gleicher Soene

neben Minerva, Turan, Mercor, welche sie halten, erstere

wieder den Knal>en badend, femer Laran und Amatutn-

nia(?) auf einem schönen Spiegel von Bolsena (Orvieto)

im Britischen Museum (Fabr. 2094; Gerh. m, 276,

t. 257 B). Zu vergleichen ist zu diesen Soenen der Auf-

satz von J. Roulez Mmerve Kouroirophos (Annali deir

Inst 1872, p. 216, t. d'Agg. N) und Ad. Michaelis

Infanzia dt Matie sapra dsta PrmesHna (ebdt 1873,

p. 221; Monum. DC, t. 58-59), letztere Gisten-Darstellung

besonders hiteressant, da der von der Minerva, in Gegen-

wart von Jupiter, Juno, Mercur, Hercules, Apollo, Liber,

Victoria, Diana, Fortuna, gebadete Knabe bereits voll-

kommen bewafftiet ist und der lateinische Name Um
dabeisteht, so dass die im Glauben des Alterthums wirk-

lich geschehene Beziehung jener Götterknaben zum römi-

schen Kriegsgotte unzweifelhaft feststeht und ich das in

dieser Hinsicht bei O. Müller II', 57, nt. 66 ge&usserte

Vgl. die elf. Namen 5w»n^e (Fabr. G. I. li(>95 bis a), a'tnin-

9ina u. s. w. (ebdt 1143-40); oskiseh «tmlnAV«, mhuHtf tmbUi»

(ebdt 8. Spl. 133-134); auch etr. iritimi»ii (elidt T. S. 388 a, t XI),

. . . (a L S590 ter), iimintn* (ebdt 1061 t XXXV).
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Bedenken zurücknehme. Es können ein etmskisolier

maris und ein italificher Maoort recht gut mit einander

zum römischen Mars verschmolzen sein, ja Mcurmarf Ma-
inrrn/s u. s. w. deuten auf eine dritte mit ihnen vereinigte

sabinisclie Gottheit hin. Der marishalna kommt vielleicht

abgekürzt auf der, leider fragfnentariselicn, Insehrifl eines

Steines von Arezzo vor (Fab r. wn. l. XXIX) [iif\uru<hnla-

sqs'nas'ma, was ich, wegen der Verschlingung des <il in ein-

ander und des zweiten Querstrichs im a eher [mjarisltalnar'

8'an8'na8'ma lesen möchte : es wäre dann ein Widmungs-

stein, vgl. sans'l (Fabr. 192i^ u. 19:^0), nach Gorsse

n

(I, 4r,l ) — snnrtmn, der sonst jene Inschrift ganz anders er-

klärt (I, 484 »Marius hanc L<isae nnlvm**). Der Genitiv marisL

aber findet sich wieder, bisher auch von mir nicht er-

kannt, in mmaritlhar&jsiam'l: l dmi (Fabr. 807, t. XXXII),

auf einem Bronzegeßiss von Chiusi. Auch hier ist viel-

leicht ha aligekürzt aus haflnasj, so dass der Anfang be-

deutete: »ich gehöre dem wnris !i(t(lm)"; sians'l könnte

mit sans'l identisch sein tals Heiligthum«. Wir hätten

dann auch hier die Spur eines Marstempels in Chiusi.

Der Schluss bleibt dunkel (vgl. Gorssen's abweichende

Deutung I, 770-7). Irrig ist nach dieser Auseinander-

setzung die bisherige Identificirung des Mars mit dem

etruskischen laran (Fabr. Gl. ia)3; Corss. I, 252 flf.;

0. Müller II-, p. 57, nt. GG), einem jn{jendlichen, auf

etwa y etruskischen Spiegeln vorkommenden Gotte, meist

bewaffnet, auch als Liebhaber der (uran Venus dar-

gestellt. Auf 2 Spiegeln (Fabr. 477 u. 2471 bis) bildet

er das Gegenüber des maris, dadurch seine Verwandt-

schaft mit demselben anzeigend ; andrerseits steht er auch

dem aplu — Apollo (Fabr. 2474), der Gottlieit koum
(Fabr. Pr. Spl. 395), dem vUe - Inland (Fabr. 2487

bis), einem ihm selbst ähnlichen Jünglinge 7>mY//' (Fa b r.

2478) gej^enüber und erscheint auch auf d< iii bol-crii-

schen Spiegel mit den 6 maris -Kuaben (Fabr. 2094).
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Die Lesung lalan (Fabr. 2478) ist unrichtig. Jeden&Us

war laran ein jugendlich kriegerischer, veriiebter Qott,

dem "Aens = Mm als jungm Kriegs- und Uebesgotte

ähnlich: so mochte er denn mitunter auch wirklich in

mythologischen Darstellungen an die Stelle desselben

treten. Dass Mars auch ein umbriseher Gott war,

zeigen die Eugubmischen Tafeto, der Mars von Todi und

manche Inschriften. — Wenn nun in Reg. 2 = H /tmo

undMm zusammen ersdieinen, so geben sie sich dadurch

als Hauptgötter, und zwar als zusammengehörige, kund,

und Beides passt vortrefflich. Die hervorragende Bedeu-

tung der Juno bedarf keines Beweises, aber auch die-

jenige des Mars wird durch sein weiteres Vorkommen im

Gentrum des Templums (18), das nch an R^. 6 an-

schliesst, wo er bei Martian zum zweiten Mal erscheint,

und auf dem Kegel (23) erwiesen. In Rom folgt er ge-

wöhnlich, wie hier, dem Jupiter: so in der Rangordnung

der flaMines, in der Devotionsformel lerne, lupUer, Mars

pater (Livius Vni, 9) u. s. w. Zusammen verehrt wur-

den Jtffi und Mara, als Mutler und Sohn, auch in Rom
am Feste der Matronalien d. h. den Kaienden des März;

ebenso an den Kaienden des JunL Im Tempel der luno

Ludna war die Geburt des Mars dargestellt (Preller

Röm. Myth. p. 245* u. 3Q2').

In der zu 2 am wahrscheinlichsten gehörigen Reg. 2*

steht auf der Bronze k»n. Dieser Name wiederholt sich,

zum Theil variirt, noch 5mal: le»n (4), leM (9), Uihhh

(90* le»<tM (17), vielleicht läa (22). Alle, mit Ausnahme
von 2' und 4, die theilweise verschmiert sind, sind auf

dem Gypsabguss gut lesbar; in 22 ist fOr einen Schluss-

buchstabcn noch reichlich Raum, der daher vielleicht

nur zerstört ist. Die Zusammengehörigkeit von 9 und 9*

beweist, dass n und m nur Varianten der Schreibung

sind. Ich hatte diesen Lautwechsel bisher nur -vor La-

bialen (p, <t) anerkannt, doch werden jetzt die fröher
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als mdäditig bestrittenen Fonnen peHiU (Fabr. 673)

neben pefhn, und searpmi (Fabr. 1977) neben cmrjmaH

u. 8. w. wahrseheinlicber (vgl. O. Müller II', p. 434,

nt. 191). Ebenso lassen sich jetzt ramHi und ran^Ht

durch directe Vertauschung erklären, ohne ramihi zu

Hfllfe zu nehmen peecke Etr. Fo. III, p. 294); ran^a

neben ram&a ist unsicher (ebdt). Ueber den Wedisel

von t und 4> s. O. Müller II'', p. 412 IT., bes. p. 416;

über die Syncope des a ebdt. 333 ff., bes. 338 u. 348.

Das 8 in leiHis, le&ms ist wieder Genitivzeichen, die andern

Formen also abgekurzL Die aus allen obigen als die

ursprüngliche sich ergebende Form /effam findcf sich nun

wieder , alx;r nur dies eine Mal , auf einem oben schon

mehrfach erwähnten etruskischen Bronzespiegel von Gor-

ni'lo (Fabr. Pr. Spl. 395) mit leider erloschener Dar-

stellung (Oeburt der Minerva?), so dass sich nicht einmal

erkennen lässt, ob hoam einen Gott oder eine Göttin

bezeichnet. Die anderen Gestalten dieses Spiegels sind:

larnn
, neben leOavf ; dann tinia, menrva , Oafna und uni.

Der Gedanke an y/i/TfJ, I.atona wird Ihcils durch die Zu-

sammenstellung ausgeschlossen, theils dadurch, dnss diese

(!(")ttin auf einem chiusinischen Spiegel als leiun vor-

kommt (Fabr. 478, vgl. Deccke in Bezzbg. Beitr. II,

p. 164, n. 17). Eher war koum eine mannliche Gott-

heit, mit lamn ein verwandtes l'aar bildenfl, wie {>alna

mit wfif. Sehn wir nun zu, welche Gölternamen denn

bei M a r t i a n am häufigsten vorkommen , so fin-

den wir:

1) Lares in I; Imv unlUaris in II; L(ir mrleslis und

IjOT militaris in IV; Imv mimimn cnncfalls in X.

2) Genius in V; Genius ui VI; lunmis iyospitae Genius

in IX.

In den Naclitregionen von 11-10 kommen wider A-

^am, noch fjur oder Genius vor. Es s( lieinl nun aber

Lar dem Ui^am mehr zu entsprechen: erstens kommt es
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häufiger vor; zweitens stimmen Tau- und le»am in

Reg. II = 2' und IV — 4; drillens grenzt 'J an X, ja 0'

greift bis über die Hälfte auf X über, bis an den Süd-

punct, auf den sicli wohl der Lar onmium cuiictalis speciell

bezieht; viertens passt leomu = Lar vorlrenÜLli in die

Mitte der ^'an/on Hron/e (17) d. Ii. ins Innerste, in den

Mittelpunct der ganzen Welt, wie der Lar im Penetrale

des Hausos oder der Stadt wohnte. Nun berührt sich

Ireilic'h der Genius in dieser Bedeutung vieliaeh mit dem

Lar (O. Müller II', p. 88 fF.) und vielleicht ist die Tren-

nung beider gar nicht scharf dun lizufiiliren (nach Clensor.

de die nat. ± sagte (Iranius Fiaccus, »nach vielen

alten Schriristellern sei Lar = (niu'iis«^), aber wir halten

si<' hiei- (lo( h lieber mit Martiau auseinander. Dass der

Stannu /< «>-, ht- etruskisc h ist, zeigen zahlreiche Personen-

namen , wie h iU', htial, leOiu, leOanci , letanei , hoaria

u. s. w. Die Findling -m findet sich wieder in den Gotl-

heiten inh in (auf der Bronze, lieg. 3) und naihnn (Name

einer Furie, Fabr. 215(>I, ferner in int'x^ion. rlsuin, jinlum

u. s. w. (wenn nicht die Cunjunction drin steckt, s.

O. Müll. II-, o(Hj 11.), endlich in klein (Fabr. 346), vgl.

auch »eiifma (ebdt).

Ohne Zweifel sind ItiiiOf Mars und Lar )iiilif(tris die

Hauplgöltcr in Martian's Reg. 11, und da ihnen mii, nuir

und h'Uam auf der Bronze entsjirechen, so i>t die lleber-

einstiiumung ebenso gross, ja noch exacter, als in Reg. 1.

Dritte Kegion.

P(jggi liest am Rande
\
im; ich erkenne auf

dem Cyi>sabgusse nur r und m vollkoninien deullich, von

o und r ein Stück; das / ist ganz vom (iypsrande be-

dockt. Die Lesung wird einigermassen bestätigt durch

odlmir (so lese ich statt IV)ggi's ihdhmo) in Reg. 13'.

Die Vermuthung, am Rande sei teo^
| km zu lesen, liält
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aber nicht Stieh, da für das / absolut kein Platz wäre;

auch die Vermuthung n€9vm = n^ihms = Nepkimis wird

dadurch widerlegt Der Wechsel von t und « hat, wie

schon oben bemerkt, nichts Auffälliges, vgl. teHiei neben

telnei (wahrscheinlich desselben Stammes, wie te^vm),

Httunas neben tiänat^ u. s. w. (O. Müller U', p. 420

u. 414). Die Endung -vm ist gleichfiüls eben bei der

Furie fM^HiMi (Fabr. 2156) und einer Reihe andrer Wörter

nachgewiesen, vgl. auch te^mn, Idem u. s. w., sowie

den Vornamen htcumu (lat. Lucumo), den Göttemamen

turmus, iurms ^ Meratriua, mit der Ableitung tor-

nm<a, die Göttm sitmica u. s. w. (0. Müller n*,

454—5). Für die Bedeutung aber sind wir nur auf Gom-

binationcn angewiesen. Verlangt wird für Reg. III vor

Allem Minerva, Nach den Interpi'eten bei Servius zur

Aen. I, 422 musste jede rUe gegründete etr. Stadt

3 Tempel haben: des Jupiter, der Juno, der Blinerva.

Meist wurden diese 3 Hauptgottheiten im Borgtcmpel,

wie ui Rom auf dem Gapitol , zusammen verelurt. Mi-

nervu gehörte zu den «riditigsten blitzenden Gottheiten;

sie kommt auf etruskischen Spiegeln und Münzen sehr

oft vor; zahlreiche Nachrichten der Alten und lateinische

Inschriften zeugen von ihrer hervorragenden Verehrung

im ganzen Lande. Dem entsprechend giebt denn auch

Martian in Reg. I hyßer mit seiner Mutter Ops (aus

der Bronze nachgewiesen), in Reg. II h(piter mit seiner

Gattin lum; in Reg. III lupiier mit seiner Tochter Jtft-

nmia, und zwar diese nur in dieser Region. Wir müssen

also in der MHm der Bronze (weiblich, wie na^umn) die

Minerva suchen. Nun fuhrt zwar die Göttin auf den

etruskischen Spiegeln stets den Namen mmrva (mit ver-

schiedenen Varianten, s. Corss. 1, 370 ff.; Fabr. Gl.

1155; 0. Müller II*, p. 4G ff., nl. 24), aber dieser Name,

nach Varro (de 1. Lat. V, 74) sabiniscli, .scheint jeden-

CbIIs indogcrnianiäch-ilalisch, nicht echt etruskisch, vgl.
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die idg. Wunsel man, Hai. mm-, mon-, dazu promenerval

= mond (Festus p. 205 a 12 H.). Nach dieser Etymo-

logie nun wäre Minerva, ähnlich wie luno Monelay die

»Wamerin«, wohl eigentlich eine Schicksals- und

Orakelgöttin, die erst durch Yennengung mit der

griechischen Athene zur Kriegs- und Handarbeitsgöttin

geworden. Darauf deutet auch das Einschlagen der

Jahresnägel zwischen ihrer und Jupiters Gella im Capi-

totinischen Tempel hin (angeblich weil sie die Zahl erfun-

den habe, s. Livius VII, 3), denn diesdbe Sitte fand im
Tempel der Volsinisehen SchicksalsgGttin Nmiia statt

(0. Hfiller II', 53). Dieselbe Göttin Minerw = NoHia
wird femer in der otruskischen Stadt Ferentinum auch

als F&rhma bezeichnet (Tacitus Ann. XV, 53); ihre

Günstlinge waren Servius Tullius und Sejanus,

Sollte nun vielleidit k^vm der echt clruskischc Name dieser

warnenden, weisen, Orakel spendenden Schicksalsgöllin

gewesen sein? Vielleicht ist eine Spur davon erhalten.

Plutarch (Romul. 2) berichtet nach l'romathion, der

Albanerkönig Ta^xiTKu- (ein etrukischer Nanu') habe

wegen eines am Heerde erschienenen Phallus (s. die ähn-

liche Sage vom Servius Tullius und die Abbildung aus dem
etruskischen Grabe von Orvieto bei Corssen II, t. 24)

die etruskische Orakelgöttin 7*)/{aj'c befragt. Dies kann

schwerlich die gri(}chischc Meergötlin dieses Namens sein;

viel eher ist es unsere an die bekannte griet liis( In- Na-

niensform assimilirle etruskische tcorm. Iiiemi .slinanl

glänzend, dass Martian in Ucg. Xlll Fafa erwrdint =
o^eOrmr in Heg. 13' der Bronze. Das r nrimlicli ist Dlu-

ralsuflix, wie schon oben bei iin-a erwähnt ist; im ein-

eingescliobenen / aber steckt ein Ableiliiiiü:ssii((ix (li'ini-

nutiver Art, wie die Kosesiiltixe -Ic, -lia, -hi, u. s. w. an

Vornamen (Deecke Kir. Forsi Ii. III, \^. 377) beweisen.

Freilich ist die Dildun^' wieder (Mne i:anz ei;n'iit hrtiiiliclie.

Dem Simie nach aber können die oct-L-vm-(a)r recht gut
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.,F(ita (miHora)", »iinlergeordnole Schicksalsgoltheiten»,

bctkniton. — Dem Handbezirke 3 ent.sj)i icht vielleicht der

innere Bezirk 3' mit blosstiu n, womit ich nichts zu

machen weiss: Martian erwähnt noch Plnton, Discordia

und Seditto
, so dass man eine Unterweltsgottheit er-

wartet, die zur te^vm passt, aber eher eine männliche.

Vierte Region.

UelK-r Ii'Oh in 1 - fjtr (miUiaris oder vaelealia) in

IV ist iM'reils oben jresprochen. Der wahrsdieiiilic h dazu

frehörende innere Bezirk 4' hat, auch im Gyp.sabgnss

deutlich lesbar, lasl , sicher 0(>niliv von Jasn , also syn-

copirt füi" ^lanal. Diesen Namen laxa aber, nifliilat Ii mil

Beisätzen, tragen dienende Scbicksais^^ritlimieii auf etwa

7 etruskischen Spiegeln, gefliigelt, mit Schicksalsrolle,

Tafel und ClriHel, oder Zweig, Salbbüchschen und Scheilel-

stifl, einmal nach Haartracht und Musculatur jünglings-

artig. Auf rinem Spiegi'l uiibrkannten Ursprungs im

Brilischi'H Museum (Fabr. :>51i; Gerb. IV, 112, t. Hfyj)

erscheint eine lasa mit Ajas und Ampliiarans ; .luf einem

andern desgl., vonGarrucci erwähnt (Fabr. "201.1 bis),

mit Eos, Menmon uml 'l'ilhonos; auf einem dritten aus

Viterbü (Fabr. See. Spl. i:{()) mit Venus und Adonis,

Minerva und Amykos (y), wohl der Srhicksalsbehcrrschci in

Minerva /.um Dienste in Betrefl' des j>e vorsiehenden Todes

des Adonis bereit , unsfM'e obige Deutung der Minerva

bestätigend. Zu diesei- Darstellung ab(!r stinunen wieder

vortretriich zwei andere Sjtiegel: auf dem einen, unbe-

kamden Ursprungs, im Museo Itarno zu Rom (Fabr.

5lS.i), von Corssen (1, j». 2U\, t. VII) eingehend be-

sprochen, steht vor der sitzenden matna eine lasanm^

mit einem Zw(Mg, als Botin ihres Sendebefehls gewärtig;

auf dem andern, aus Monteliascone, jetzt in NeajXil

(Fabr. 2>09ü, t. XXXIX; Gerh. Ul, 113, t. 115j, steht
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eine lata$iim$eaf in herW JünglingsaiuiHchkeit , mit dem
Stab in der Hand, neben Venns und Adonis, offso-

bar um den Adonis zur schicksalverhängten Todearelse

abzuholen. Aehnliche Gestalten von Schicksalsgöttinnen,

ohne beigeechriebenen Namen, mit ScbreibtaTel, Rolle,

Griffel u. s. w. finden sieh auch in den Gräbern und oA

an Sarkophagen abgebildet. Als Sdiicksalsgöttin ist die

lam auch auf dem sonst undeutlichen Spiegel orig. inc

in Paris (Fabr. 2644 bis, nach Gonest. Bull. 1862,

p. 15) dargestellt In freierer Weise zeigen sich, als

schmückende Dienerinnen, auf Blumenkelche gelagert,

eine UuaHmrae und kuaraametUf mit Agamemnon, Me-

nelaus, Paris, Helena, Ajas und Hean auf einem reichen

Spiegel, gleichfalls unbekannten Ursprungs, und ebenfiEdls

in Paris, ans der Sammlung Durand (Fabr. 2500,

Gl. 379; Gerh. in, p. 174, t. 181; Mon. II, t. VI, s.

Corsscn I, 247-iS;; eine obere Darstellung zeigt Jupiter,

Thahia, Hercules, Venus und einen Gölterknaben epeur.

Ueb^ Gorssen's wahrscheinlich irrigen Versuch (1, 484),

in einer Inschrift von Arezzo einen Tempel der lasa nach-

zuweisen s. oben. Dahingestellt mag bleiben, ob laaa

etymologisch irgendwie mit dem lateinischen Lar zusam-

menliängt, zu dem die alten Formen Lases, Lasihtts er^

wähnt werden (rarm. fr. Arralium, s. Fabr. 2692, und

sonst); aucii das Femininum Larva steht för *La8va.

Einen lateinischen Frauennainen Lasa hat Gruter833, 7;

etruskisch kommen als Namen, doch nur unsicher, l^l-'^ftn,

las'ne und der Genitiv lasal vor (Fabr. 8:]:{, t. XXXIl,

s. Deecke Etr. Fo. Iii, |>. -H'-l-^), letzterer unserm /as7

merkwürdig gleich. — In Marlian's Reg. IV findet sich

nichts der lasa Entsprechendes, man müsste denn an-

nehmen , dass neben dem Lay militaris (oder caelestis,

= hon) auch eine Larva hineiirzusetzen sei, so dass wir

wieder ein Gulteri»a;u- erhielten. Nach Varro (bei Ar-

nobius III, 41) sind die Lanae, „defunciorum animae
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mortuonm^, meist bdse Dämonen, was sich etwa mit dem
Beruf vmd Auftreten der lasa auf den Spiegeln vereinigen

Hesse. Das Hauptg6tterpaar in Martian's Reg. IV itfM-

eibtr und Lynsa süvestris werden wir später in einer

andern Region der Bronze wiederfinden. An die U^vm
SB Minerva in 3, schüesst sich die lasa als Schicksals-

botin in 4' ganz gut an, da verwandte Gdtter in an-

grenzenden Regionen nicht befiremden können.

Fünfte Region.

Poggi liest am Rande e& , auf dem Gypsabgusse

ist, wegen der überhangenden Kegelbasis, Nichts erkenn*

bar geworden. Die naheliegende (loiijeclur ^ s<?*-

lans, wir auf den etruskischen Spiegeln der von Marlian

in dieso Ket,Mon versetzte Vulcamis lieissl (Corssen I,

:\dS: Fabr. (Jl. 1GI4; Deecke Elr. Fo. U, p. 47-8;

0. Müller 11% p. 56, nt. Gl), ist solange abzuweisen,

bis die Spuren oincs .s, für welches allerdings Platz vor-

handen scheint, entdeckt worden sind. Ausserdem kommt

der . Feuergott unter anderem Namen in der Hegion Ii'

vor. Dagegen finden wir auf den Spiegeln 2 Göttinnen,

deren Namen mit eo^ beginnen, leider jede nur einmal,

so dass wir über ihr Wesen nicht zu voller Klarheit ge-

langen. Die eine, e^is, erscheint mit iurde, meurva und

eris auf einem Florentiner Spiegel (F a b r. lOG; Gcrh. III,

p. 153, t. 1G4). Man hat hierbei an die Wahl des Ileni-

kles auf dem Scheidewege gedacht und, je nach der

Deutung von eris in gutem oder bösem Sinne, e(^is ent-

weder mit ii&oi; oder mit ridoq in Verbindung gebracht:

für Beides giebt die Darstellung keinen Anhalt. Die andere

Göttin, e^aua'va, kommt, mit iinia, menerva und ^anr

**) Unklar iit e»l (Fabr. G I. f066, s. Corss. I, 68S-3), viel-

leidit Abkrinang.
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auf einem , die Geburt der Minerva darstellenden
, prä-

nestinischen Spiegel der Sammlung Tyszkiewicz vor

(Fabr. Terz. Spl. 394; Kekule Ann. d. Inst. 1874,

p. 129; Monum. VIII, t. LVI, n. 3). Sie steht vor Ju-

piter und fasst seine Schultern, während , ihr gegenüber,

die lünter Jupiter stehende »aitr ihm geburtshelfend ilas

Haupt zusammendruckt. Corssen (I, 372 0) hat jene

daher als Eileithyia gefasst und ihren Namen aus *Edauc-

tim, zum lat. iducer$, erklärt. — Martian setzt von Göt-

tinnen, ausser der wahrscheinlich in den coniuges reges

enthaltenen luno, nur Ceres nach Reg. V, und es firagt sich,

ob eine der obigen Göttinnen der Ceres , die von Arno-

bius(adT. gent. m, 21,nachCaesius) m den tuskischen

Penaten gerechnet wird (s. auch Serv. Aen. II, 33.5),

entsprechen kann? Dazu wfirdc Tortrefflich der fufldns

SS Uber in 5' passen, und so die Bronze wieder den

Martian gut ergänzen, der hier In Reg. V den Uber fort-

gelassen hat. Bekannt ist die Aedes Cererie lAteri Übe'

raeque in Rom, nach der Ueberltetoing vom Dictator

Poslumius 496 Chr. gelobt, und auch sonst finden

sich beide Gottheiten des schöpferischen Naturtriebes und

ländlichen Segens mit einander verbunden, lieber den

fupms s. das Nähere unter Reg. 7. Zu erwähnen ist

übrigens noch, dass, wenn der Kegel, wie unten ver-

muthet werden wird*, die Keule des Hercules darstellt

und in Reg. 24 ein A = herele stehn sollte, man eher

an e^ie) denken würde.

Sechste Region.

Hier bietet der Rand (im Gypsabguss ist nur das

» erkennbar) ca», der innere Bezirk (6 ') ca»a. Bei Martian

erscheint als characteristische Gottheit dieser Region CW<>-

rUas, Solis fSia, treffend, weil diese Region den Ostpunct

erreicht, auf der Unterseite der Bronze dinch das Loch
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angedeutet, aus dem die Sonne aufeteigt Ldder nun

kommt ea»a sonst als Göttemame nidit vor, dagegen

findet sich in den etruskischen Grabschiiften ein Beiname

ea»a (Fabr. Pr. Spl. 173 bis k; Ten. Spl. 150), weib-

lich ca^mkit^ (Genitiv, Fabr. 1566, t XXXVI), daneben

eatu (Fabr. 839 bis r; vieUeicht der Genitiv caisq »
*eiau9a Tens. Spl. 171, t II), weiblich haOuniiaB' (Genitiv,

Fabr. 2610 bis, t. XLIV)''). Namentlich die letztere

Form erinnert an den romischen Beinamen Calo »Schlau-

kopf«, auch Caius, wie denn die Römer auch einen Gott

cäüus pater verehrten qui pueris pramai ei eos yfifdo^

I. 0. ociitos foMfA (August Giv. Dei IV, Sl). Eigen-

thflmlich klingt auch an der Name des etruskischen

Heroen der Urzeit XTatfqro^* (offmbar stark gr&dsirt), der

die TttiL/a, die Tochter des 'Am^w^ {-= Jont», s. oben),

raubt und mit ihr den ^attwog uiid S^dXtot zeugt, den

Eponymen der mit dem Sonnenschilde tanzenden

Salier. DOrfte man etymotogisiren, so könnte man an

die gemeinsame Ableitung von ejUi»' und elkts erinnern

und an die sonstigen zahlreichen Ableitungen der indo-

germanischen ViTurzel ak mit der Bedeutung der »Schnellig-

keit« (s. Job. Schmidt die Wurzel ak, Weimar 1865),

und so eine Beziehung zwischen ca^, wenn dies etwa

italisch-urobrischen Ursprungs sein sollte, und Celeritas

gewinnen. Ich würde dann sowohl als ca»a für ab-

gekürzt halten , etwa aus ca^anias. Ueber die Möglich-

keit, hiermit gradezu die £aXia »die Springende« zu Identi-

ficiren s. Reg. 17-19.

Siebente Region.

Tlior sfimmf wiodor <lio Wvmv/.v . mit fiifirninl (icli

glaube auf tlcm (iypsahgus«; dii- Spiirm »l(?s .srliliessen-

S8) SlaU eatms* (Fabr. C. I. 1G29) ist richtiger tainoh' zu
lesen, s. ebdt 1795.
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den l noch deutlich zu erkennen) hi Reg. 7, trefflich zum
Martian, der als Hauptgott in Reg. Vn den Liber nennt.

Das tm ist verschmolzen, wie ehenso in fufluks (5*)* wo
Poggi, der offenbar den letzten Strich fiberseben hat,

irrig fufius giebt (vgl. über solche Verschmelzungen locht

zu verbindender auf einander folgender Buchstaben Fabr.

Osservaz. paleogr. Pr. Spl. p. 232-3; Gorssen I, p. 33).

Es erscheint nun fufium, audi fufiuns', fuflunus geschrie-

ben, auf 7 etruskischen Spiegeln als Name des Dionysos

A Bacchos Liber. Einmal umarmt ihn seine Mutter

Semele, in Gegenwart des Aix)llo, auf einem Spiegel

von Vulci (Fabr. 2468; Gerb. III, 87, t. 83; Monum. I,

t. 56 A; vgl. Gorssen I, 314); dreimal ist er der Ariadne

gesellt, theils wieder mit der Semele und einem Satyr

{sime; chiusm. Spiegel im Brit. Mus. Fabr. 477 bis;

Gerb. IV, 31, t. 299), Ihells mit Helena (Spg. orig. inc.

der Sammlung ThorwaJdsen, Fabr. S501; Gerh. III, 88,

t. 84), theils mit Gastor, Jason und Aminth (?), auf einem

Bolsenischen Spiegel in Florenz (Fabr. Pr. Spl. 374, nach

Gamurrini Bull. 1870, p. 152). Auf 2 andern Spiegeln

scheint Ariadne den Namen esia (oder epia? = *B6i«t) zu

föhren, oder durch eine andere Bacchantin dieses Na-

mens ersetzt zu sein (Spgl. in Bologna, Fabr. 43;

Gerb. III, 91, 1.87, und Spg. aus Präneslo, Fabr.272G
ter a, t. XLVl; -') Gerh. IV, 36, t. 305, s. Schmidt
Ann. d. Inst. 1859, p. 258, t. d'Agg. L). Beidemal sind

noch Minerva und Artemis gc|,'cn\vrirllg , letztere wohl

mit Bezug auf die Mylho vom Raube der Ariadne. End-

lich ist fuflimlus] noch einmal zum Vulcanus i^a'sellt, ein-

gerahmt von m(in\<' iiinl laran (chiusin. Spg. in Berlin,

Fabr. 477; (In h. III, 95, t. 90). Dami aber findet .sich

der Genitiv, umsci ih fufllTnsl in Ke^^ 7 ent.s[)rtH!hend, drei-

mal auf Thüngefassün : einmal in der Forni fufiiiiisul auf

'*) eiaa im Text bei Fahret Ii ist verschrieben.
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liiKT S<liiile von Vuki (Fabr. ^2'2')0, naili dein Mus. Etr.

de L. Bona}», pl. IV, ii. 29ij ; das zweilL« Mal in der

F^orin fii/hiiisl auf einem Trinkj,'efass in München (Fabr.

Terz. Spl. 402, l. XII, naeh Corssen I, V.{()-1, f. XX, 0);

das dritte Mal, mit eliilirtem .s-^ als fufhui! auf einem

Hliylon des liritischcn Museums (Fahr. IV. Sj)l. 4511;

Corss. ehdt t. XX, 5; auch von mir .selbst gresehn).

Siunmilidie ?t Inschrinen sind auch im weifern Verlaufe

wosenllieh id(>nliscli (rs fol;.'! juriüfs und eine, wohl eine

abj^ekurzte ForuM'l eiil haltende Buciistaben^nii|)|«', r{'Jr:»i)

und sie l)esagen onV'!d)ar, dass das (jcl'äss dein Dii^nsle

des Bacchus, dessen griechischer Name vielleicht in j>axii(x

steckt, geweiht sei. Corssen's Deutung der Formen

auf -/ als Adjectiva ist falsch. Ucbcr die Darstellung des

fupunsj den Dienst des Weingottes und den Weinbau in

Etrurien überhaupt sind zu Yergleichen : Gerhard (Zeit-

schrift f. Altcrthuniswiss. .1847, n. 85, wo die falsche

Ableitung des Namens von Popuhmia, auf den Münzen

puphma); Corss. I, 313 ff.; 0. Müller II*, 77 f., nt. 136;

Fabr. Gl. 530-1. Schon Corsscn erinnert an den

männlichen Beinamen fiifle, fujilr] im chiusinisdien Grabe

der herine (Fabr. 611 u. 61Ö; vgl. DeeckeEtr. Fo. III,

p, 15, n. 22 u. 23).

Die rechts unter fu/luusl auf dem Templum stehen-

den Buchstaben nc, von Poggi (p. 11, n. 12) irrthOm-

licli mit dem in 6 stehenden ea^ verbunden, schoin,cn

mir den in 14' stehenden Buchstaben ap [
> venvandt,

und beide keine Gdttemamen zu enthalten, sondern sich

auf den in der Nähe befhidlichen Ost- und Westpunct

zu beziehen. Jcdenßüls ist die Schreibung eine abgekärztc.

Zu dem Felde mit fuflunsl nun gehört von den Sec-

toicn des Mondkreises deijenige mit eilen (7')* Dieser

Göttemarae erscheint mit gleicher Abkürzung in Reg. 15

eü\ m, vollstflndig ausgeschrieben in Reg. 14 dlenal

(beides auf meinem Gypsabguss stark zerstOrt , aber un-
BtrnskU«!!« Forsch äugen. IV. 4
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zweifelhaft von Poggi richtig gelesen), so dass, nach Ab-

strich des genitivischen l, der Norobativ cäms dbrig

bleibt, ähnlich gebildet wie fufluna, seohtm. Hier begeg-

nen wir nun einem der schlagendsten Beweise für die

Echtheit des Monuments. Derselbe Gdttemame findet

sich nämlich, bisher, auch von Poggi, unerkannt, auf einem

längst bekannten Denkmal, und zwar in der ireriangten

NominatiTform ohne das genitivische L In den Mmu-
menia inedäa des Instituts Vol. VI-VII, t LXXn sind eine

Anzahl leider yiel&ch zerbröckelter Terracotten von Bol-

sena (Sammlung Scadmi) abgebildet, nach Brunn (Ann.

1862, p. 274-283) Antefixe eines Tempels oder eines

Cblossalsarges mit dachähnlichem Deckel. Sie scheinen

sich auf eine eigenthfimliche etruskische Gestaltung der

Gorgo- oder Medusensage zu beziehen. Eine dieser Tena-

cottagruppen stellt 2 weibliche Gestalten dar, rechts vom
Beschauer Minerva, in sehr bewegter Stellung, links eine

ruhig stehende Frau, leider ohne Kopf und Hände. Unter

der Gruppe befindet sich die vollständig erhaltene und

sehr gut leserliche etruskische Inschrift tnera: eUens. Nun
hat man bisher, in Folge einer zufiUligen Verletzung der

Oberfläche zwischen l und e, bisher immer dl* efw ge-

lesen: es zeigt aber die Abbildung unzweifielhaft, dass

der Punct irrig ist (Fabr. 2095 a, t. XXXIX; Gl 2080

u. 2060). Ob fifera abgekürzte Schreibung fOr m4tte>M'*

sein kimn, lasse ich dahingestellt: jeden&Us bt eilens

ein weiblicher GOttemame, fQr eine ältere, ruhige Gdltin.

Nun verlegt Marti an nach Reg. XIV (bU aepiena) den

SaUirmis und die cadesth Inno des StUurim, neben

Reg. 7 ' auf dem Templum aber findet sich in Reg. 12'

der Name Mir
|
es, Genitiv von aaire wohl *Saluni8,

wahrschemlich ältere Nebenform von Saiunms. So ist

cäens mit der Inno eadutis Martians zu identificiren.

Mit letzterem Namen nun aber wird sonst von den rö-

mischen Schriftstellern recht eigentlich die Burggöttin Gar^
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thagü's bezeichnet, die phönicistlie Aslarto in der einon

Seite ihres Wesens als Göttin des kalten sternklaren

Na(-hlhinnnels('.trrT(<f>ßn;jjj/), jnn^^fräulieii. kriegerisch, streng,

fanatiscli , auch Virf/o raelesfis, ]'r)U(s cacirstis (OvQnn'n)

11. s. \v. genannt nnd dem Satiiniffs — liaal zugeseilt,

daher anch mit Vorliebe als >'att(r)iia verelirt. Suchen

wir nun nach einer entsprechenden ilalisclien Gr)t(in, so

finden wir neben der oben mit der i>ufnlOn idenfiti» irten

Opu — TeiTa (gewisserniassen eine Satunii Juno fevre-

sfris) als Genossin jenes Gottes noch die Lwi Saftinii

(Varro de 1. L. VIII, 3G, p. 179 M.), als Gegcntheil der

segensreichen Ops gedacht, eine Göttin des Krieges, der

Unfruchtbarkeit (Serv. Aen. III, 139: lunoui jn-ncrenfio-

iiPin Jiherorum, sf er i ( i ta t i in honon twn Safurno (jn<n)i

Lnao. Haue eiihn sintt SatiiniKni orht/iidi jmtcxtatem

hahf'rf) und der Verwüstung, der man nach alter Sitte

nadi gewonnener Sehhu ht die Spolien der Feinde weihte

und auf dem Sclilachtfelde verbrannte (Liv. VIII, 1;

XLV, 33, s. Preller p. 418-19'). Sie heisst anch Lim

Mafrr'") und wird von Gell ins (N. A. XllI, 23 (22), 2)

aus den libris sacerdotum P. Ii. unter den ältesten römi-

schen Gottheiten aufgezilhlt. Vielleicht ist auch im Ar-

valliede ihr Name herzustellen s. H. Jordan Krit. Beitr.

p. 192 (btaerre nelx'n luenr). Eine Inschrift Lmif^ samuH

luit Reines. Cl. 1, n. 23S. Da in Heg. 14 nachtliche,

böse, verderbliche Goltheilen zu erwarten sind, so passt

diese Deutung der rihns recht gut. Auch ist kein An-

stoss daran zu nehmen, dass sie nach Reg. 15 über-

greift und mit t'ni(ia) - - Jupiter zusammen erscheint, wie

z. B. die, vielleicht verwandli', luuo Virf/o bei Au.rur

(Serv. z. Aeneide VH, 799), Eine Etymologie^ von iHfus

ist nicht zu wagen, doch will ich daran erinnern, dass

^'•) Liv. XLV, 33 Mnrs Miiurva Lwqite mater, «. Tob. Hein-

pcl de malre Lua. Zwickau ISOö.
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der Stamm sich wiederfinden kann im Namen der arre-

tinischcii (jtms Cilnia, in demjenigen der venetischen Stadt

OUim (Ethnikon OHnenm, Plin. N. H. IH, 19 (23, 4),

131 u. s. w.), im weiblichen Genitiv ciUsal (Fabr. 2031

bis, aus Suana) u. sonst. Entfernter klingt an Unas di-

miariu (Fabr. T. S. 356, t. XI = Corss. II, t. XXV, 1,

p. 637) auf der grossen cometanischen Schale.'*) Dass

endlich in Reg. VII neben dem Liber auch böse Gott-

heiten ihren Sitss hatten, zeigt Martian's Fraus, vielleiclit

der Lua nahe verwandt, so dass die Beziehung von cUeiis

in 7' zu fuflutis in 7 auf dem Templum keinen Anstoss

erregen kann.

Aobte RegioD.

Hier hat Poggi auf der Bronze wn gelesen, was er

mit dem weiblichen voHerranischen Familiennamen hmie

(Fabr. 320 bis b, t. XXV) in Verbindung bringt, wozu

aber eher lat. Imeius (G. T. L. V, p. 116, 2mal) zu ver-

gleichen ist, vielleicht auch Jvntu» (ebdt 6935). Mir

scheint auf dem Gypsabguss Irn nicht unmöglich, und zu-

nächst deswegen vorzuziehn, weil wir in am = lanm und
tm« s luno gesehn haben, dass im Etruskischen anlau-

tendes t vor Vocalen abzufallen pflegt. Ich würde dahcf

auch ir», wenn es richtig sein sollte, nicht = Jm(o) = mi
zu setzoi wagen: eher könnte man mit Umstellung an

Imm denken, da an der etrurischen Käste, wie an der

latinischen, ein Castrum Inui erwähnt zu werden scheint

(0. Müller IIS 63, nt. 92) und der als Pan Lifeew

(Liv. I, 5), als Faunw, Fahnis u. s. w. gedeutete Gott

dieses Namens sowohl zu dem sdvatf — Sihanus in Reg. 8
als auch zu dem von Martian in Reg. Vm erwähnten

") Man konnte auch in Martiun's cndestis einen Nachklang des

elnudiisdieii dtttu vermntben.
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Verui frudHB wohl passen würde (vgl. Fabr. Gl. 67!2;

Prellerp. 336'). Lesen wir dagegen hm, so erinneil

dies zunächst an die Lischrift von Reg. 11', gleichfalls

zum Mondkreise gehörig, M \
l elx, die wieder zu com-

binlrm Ist mit Martian^s Lytua iUeestrk und Mnlciber

(d. i. VvkmMf) in Reg. IV. Zunichat ergiebt sich jeden-

falls, dass wir oben recht hatten, die Grotius'schc Con-

jectur Lyntpha für Lynta abzuweisen, da dies sonst aller-

dings frühem irgoids nachgewiesene Wort sich jetzt als

echt etruskisch« Gdttemame zeigt Dann al>er wird durch

diese Gombination auch wieder ein neues Moment für

die Echtheit der Bronze geliefert. — Ist nun die Lesart

hn richtig, was dann zu hH[sl^, hn[su[] zu ergänzen

wäre (vgl. oben lasl, lamA von Um u. s. w.), so ist hier

das ft erhalten; der Ausfoll in hd aber ist nicht auffal-

lig, da n, wenigstens v<H* Mutis, un Etruskischen nicht

selten schwindet (O. MfilL II-, p. 434-36), vgl. auch etr.

arza = arnza und in einer Bilinguis lat Camus ^ etr.

(Fabr. 252, t. XXIII). üeber das » -= n durch

umbrisch-lateinischen Einfluss s. oben. Die Umgestaltung

von Volc- zu velx; auch von Poggi schon erkannt, ent-

spricht durchaus den etruskischen Lautgesetzen, da regel-

mässig etr. re- im Anlaut lat. vo- gegenübersteht (Deecke
Etr. Fo. IL, p. 124), die Aspiration einer Tenuis aber

vor und nach l häufig ist (0. Müll. IF, p. 417). Es ist

aber auch vek', veli- ein echt etruskischer Namensstamm
(s. ebd.) mit zahlreichen Ableitungen, darunter der Blonat

VelcUauus (= März, Gorss. I, 849, Note). Auch findet

sich lat. etr. der Name Voiehacia (C. I. L. I, 1 369) neben

VoicaeiuSf Volcatius. Ob fei-x'^ro^ auf Münzen der kreti-

schen Stadt Phaistos (Gerb, über die etr. Gottiieiten p. 6

u. )). ^0, n. 542), und velxanu auf dem rätischen Bronze-

eimer und Bronzeschlüssel (Gorss. I, p. 919 ff., t. XXIII)

hierhergehören, lasse ich zweifelhaft, zumal mir die Echt-

heit der letzteren Monumente nicht ganz sicher steht:
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Corssen deutet es auf ihnen als Familiennamen, Fa-

hre tti (Gl. 1992; C. I. 12, t. I; S. Spl. 1, 1. 1) zweifefaid

als Gottesnamen. Das Weitere üher den Dienst des Vai-

ca$n48 In Etrurien und seine sonstige Benennung als

seokms s. unten. Die Liffua sUwstris entspricht als Ge-

mahlin des Vfüeanm vielleicht der römischen Mata, einer

Göttin des Wachsthums, deren Fest am 1. Mai war und

mit einem Opfer durch den ßamen Volamalis begangen

%vard. — Das in 8' stehende sdvat^, zu sdvanld] zu er-

gänzen, wie cUm zu ciUnlßt], passt aber auch zur lvn[8a]

— Lynsa silvesiris vortrefTlich, da es zweifellos mit

dem Namen des lateinischen Waldgotles Sävamu zu com-

biniren ist. Die volle genitivische Form advtmd findet

äich auf andern Denkmälern zweimal erhalten: erstens

auf einer kleuien männlichen Branzestatuette unbekannten

Ursprungs, im Britischen Museum, von Fabr. 2582 bis,

t. XLIV und Corssen I, 458 irrig aufgefasst, von mir

selbst im Herbst 1878 revidirt und folgendermassen, von

unten nach oben, gelesen:

car tiirce' lar^i'

scfransl' alpnu

catizate

bis auf das letzte Wort klar, nämlich: »Dies (oder »hier«)

schenkte (oder »weihtec) Larthi Lethanei ein Bild (oder

genauer Bildchen) des Silvanus.« Die Form aljynu (s. unten

bei Reg. 12) nämlich möchte ich für ein Deminutiv von

ndpan halten, wie mht, vdu, seoru neben milcy cd, ae&re

(Deeckc Etr. Fo. Hl, p. 377, § 6, 1).

Die zweite Inschrift, auf dem linken Arm eines

sitzenden Knaben von Bronze, aus CSometo, jetzt im

Vatican (Fabr. 2334, t. XLII; Gorss. I, 348 ff.) lautet,

leider im Anfang der Zeilen verstümmelt, nach meiner

Lesung im Herbst 1876:
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. . . nar vdus'a

. . . . sdtantl :

. . . .* cfotr: Hx^li
m

: dan

dass oveiili nicht mit Corsson zu linim ii, sondern etrns-

kischer Faiuiliennaine ist, haho ich bereits in meinen

Elr. Fo. I, p. 53 aus dem Genitiv »verlies (Fabr. S.

Spl. 104) auf einem Sarkofage von Viterbo nachgewiesen,

wozu dann noch die Form tre^elies an einer Grabfronl

der Hancini'schcn Nckropole von Orvieto gekommen ist

(O. Müller I*, p. 490, wo irrig fre&li, s. II-, p. 420;

Fabr. T. S. 302). Es fehlt dann vor dan der Vorname

und Vatervomame zu ^m^U, Dagegen ist ever nicht,

wie Gorssen will, Name, sondern, wie sein sonstiges

Vorkommen zeigt, Appellativmn noch dunkler Bedeutung.

Im Anfang von Z. 1 scheint ein Familienname, wie

[at]n(ts, herzustellen. Der Zusammenhang der ganzen In-

schrift aber bleibt mir unklar, besonders wegen des fehr

lenden Verbums. Verstümmelt ist s'deaudf aber sicher

herzustellen, auf der vierseitigen Basis einer dritten klei-

nen männlichen BronzeAgur, aus Sarteano (Sammlung

Fanelli), im Britischen Museum, von Fabret ti (1014

ter), Gonestabile (Bull. 1859, p. 79) und Gorssen
(I, 458 ff.) gänzlich falsch gelesen und erst von mir nach

Autopsie im Herbst 1878 einigennassen festgestellt (Elr.

Fo. III, p. 411, zu p. 285, n. 19):

rel s'apuO
\
nlurke s'el

|
ran

|
\sl\ni . . . al

etwa »Vcl Sapii, Sohn dtT Thania, schenkte des Silvanus

Hild (?) . Kino Ahküizun^' daliegen zoi^d vifllcidil eine

vierte iiiannliclie kleine IJionzestatue in JüiiKlin^'sj^eslall,

von Ca r 1» i II a in Undjrien, jetzt verloren, abgebildet

bei Denipster VAv. rc<,'. t. XXIV. Die Inscliria steht

anf dem die urilere Körperhfdfle deekeiiden Gewände;

der Oberkörper iäl uackl; di«; redile Uutid hält den KesL
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eines leider undcutliclieu Symbols (Fabr. 78, t. VI bis;

Corssen I 458). Ich stelle her:

ian' sdoan

Das ia am Schlosse von Z. 1 scheint Dittographie; auf

der Figur ist nichts davon zu entdecken. Dadurch lasen

sich alle Schwierigkeiten. Ich übersetze : »Hier schenkte

Ramtha Uhtavi (d. i. Octavia) den Silvanusc. Ob bei

advan eine Endung fehlt, ist zweifelhaft. Bloss sdva soll,

nach einer Heidung von Fossati an Vermiglioli, auf

einem ehernen Stabe (Heroldsstabe?) aus Todi, gleich-

falls in Umbrien, gestanden haben (Fabr. 92), doch lässt

sich, da der Stab sonst von Niemand gesehn worden ist,

nichts Weiteres erschliessen. Eine Nebenform endlich

scheint zu stecken in der Inschrift auf der linken Hüfte

einer kleinen Bronzestatue von Gortona, nackt bis auf

die Stiefel und Halskette, mit Januskopf, aber sonst weib-

lich (Fabr. 1052, t. XXXV; Gorss. I, 458). Ich Us
Herbst 1875:

V cvinlr am
tias'' s'elan

s'l' tez' alpan

furo'

d. Ii. mit Uebergelinn}? des eine unklare nähere Bcsini-

mun^r zu s'ihnis'l oder alpan enlluiKcnden fr^: »V'elia

Gvinti ( — Qiiinctia), Tochter der Arnthia, schenkte das

Bild des Silvanas-!;. Kinc zweite ganz rdinliche mit jener

gefundene FiL-^ur (Fabr. 1051, t. XXXV) trägt die analog

gebaute Inschrili: r crint'r arnt
\
ias'' cuh'am^'i

|
aljmn'

\

liirre d. h. »Velia Gvinti, Tochter d»>r Arnthia, schenkte

das Bild der Culsn(V)« , worüber unten das Nähere, l>ei

Reg. H. Das Fehlen des r in s'dans'l erkläre ich durch

Assimilation an das vorhergehende /, nicht erkennbar,

da die Klrusker die Doppelconsonanten eiolacb schrieben.
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Ebenso sieht mukmke neben mukmdee u. s. w., 9. meinen

Aufsatz in Bezzenberger's Zeitschrift I, p. 102-4 (vgl.

auch Säanus). Endlich liegt vielleicht die Abkürzung a'l

vor in der Inschrift auf der Rückseite des Gewandes euics

kloinen stehenden Bronzeknaben von Gortona, der in er^

hobener Rechten euien Apfel trägt (Fabr. 1055 bis,

t. XXXV; Corss. I, 629). Ich las im Herbst 1875

(Etr. Fo. in, 283, n. 12):

lar»ia : ufcimi'.

fleres' : muantini a'l:

iurce :

Das / ist ganz unsicher; lassen wir das Beiwort tnimn-

tim überhaupt fort und deuten ."^7 als s'elaus'l oder s'el-

rints'I , so erhalten wir: »Larlhia Ateini schenktQ das

Bild des Silvanus.« Denn dass auch fierea' »Bild« heisst,

scheint sicher. Ganz unsicher ist es, wenn Gorssen
(I, 770) auch im schlie? < mlon s'l von Fabr. 2608 bis

und (ebendort) im 8 in der dritten Zeile von Fabr. P.

Spl. 443 Abkürzungen von sdvand sehen will, das er

als „opusctdum splendidum*' , verwandt mit griech. <y^).n^;

erklärt; vgl. über diese Inschrifien meine Etr. Fo. III,

p. 29, n. 10 und \). 267, n. ö. Elier könnte der Name
des Gottes enthalten sein in Z. 2 des volterranischen

Bleitäfelchens Fabr. 315, t. XXV, im Herbst 1875 von

mir selbst gelesen als selas-ra (vgl. griech. ^dng und

wegen va 0. Müll. II-, p. 507); s. Reg. 10. Auf den

Dienst des Silvanus in Etrurien deutet der ihm geweihte

Ilain bei Caere (V^erg. Aeneid. VIII, 000); ferner sein

Wallen in der jenseit des Tiber auf der etruskisdien Seile

unweit dos Janicuhun gele^renen silra Arsia, aus der ertönend

seine Stimme die Ktruskerschlacht entscheidet (L'iv. II, 7,

2); endlich die vielleicht auf elruski.sche TradiliDii /.urück-

gehende eigenthümliche Lehre der Agriiiurisoren (I)ola-

bella bei Goes. A. F. K. p. !2U4j, jedes Grundstück (pos-
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•essio) habe 3 Silvane, einen domesUciu, einen agresUs,

und einen orienUdis, eui est in ctmfimo hieus posikts a

quo inkr duos plureave fines oriuntur (vgl. Fabr. GL 1661

;

O. Müll, n* p. 63-4, nt. 95'; Preller p. 349'). Wie
in letzterer Bestimmung henrortritt, wurde danadi der

Begriff des Silvanas keineswegs überall in Italien auf

den Waldgott beschränkt, vielmdur erscheint er auch als

Hirten- und Hof-, Grenz- und Hausgott, ja wii-d mit den

Laren und Penaten vermengt und identificirt, wie er

denn wiederholt auf lateinischen Inschriften als Lor agre-

tUs verehii wird. So könnten jene etruskischen Bronze-

Statuetten von Knaben und Jünglingen wohl SUvane dar-

stellen; aufi&llig ist nur das weibliche Janusbildchen.

Doch finden sich auf latehiischen Inschriften (Orelli

S099—2105) auch SUvame und SUMae, und auch der

Name der Süma als Mutter des Romulus und Remus und

Gattin des Mars und Tiber deutet auf italische Verehrung

entsprechender weiblicher Gottheiten (vgl. Larva neben

Lar) hin. Was endlich die Form sdvand betrifft, so

wiederholt sich hier die Erscheinung der Anhängung des

genitivischen Z an die volle Form des Nominativs mit

dem nominalivischcn s, wie in fufUmd, cätnd, warUi,

tetid, und es cröffiiet die Häufigkeit dieser Beispiele die

Möglichkeit, dass auch laritaUf vdusal, haHtal, turidtat

u. s. w. (0. Müller IP, p. 46S) nur genitivische Neben-

formen zu den Nominativen lar(is), refu(sj, hati(s), *iuriei(8)

sind (vgl. Purine, »urieud, cbdt p. 438) und nicht etwa

auf einen durch s erweiterten Stamm zurückgehn, so dass

die Vornamen loTf lari und laria mit ihren verschiedenen

Genitiven doch nidit zu sondern wären (Deecke Etr.

Fo. III, p. 174-83; 214-32), sondern nur als Varianten

eines Vornamens betrachtet werden müssten. Schwie-

rigkeiten bleiben freilich auch so genug übrig, deren

Losung an einem andern Orte versucht werden mag.

Bei Martian werden in lieg. VIII nomtdli superius
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eorrogati erwfibnt, was unter andern recht gut auf die

in Reg. IV genannten Ljftua sÜveatria und Mvleiber gehn

könnte; ausserdem Veris frudus, zum Sävanus passend.

Neunte Region.

Das Templum giebt am Rande le^ns, im Mondrade

(9*) le^ms, worüber scbon oben gesprochen wurde

(s. p. 38 ff.). Martian erwähnt nur lunonis SospUae

Genius, nicht allzu fem liegend, da le^a)m = Lar oder

GtnUu zu sein scheint. Uebrigens reicht der Kreissector,

dessen obea* Speiche einen Theil des eardo bildet, bb zum
SQdpunct in der folgenden Randregion, in die Martian
den Lar omniim eundaUs setzt.

Zehnte Region.

Hier bietet das Templum tlusa\ der Kreissector flusr

;

letzleres iiudet sich wieder in Reg. Ii' am sud\ve?;l-

lichen Fusse des Göllerberges. Der Anlaut Ü ist echt

clruskisch (O. Müll. IP, p. 31K)), ebenso die Endung

r = u (ebdt p. 473). Das Genitivzeichen fehlt aus Mangel

an Platz überall. Entfernt klingt an die Unterschrift

einer der bei Reg. 7 erwähnten bolsenischcn Terracolten-

Gruppen, zwei, leider arg verstüiniiielle, ruhig dastehende

männliilie Figuren <larstellend (Fabr. :20Ü5 b, I. XXXIX,

iiacii Monum. ined. deli' Istit. Vl-Vll, t. LXXll). Die-

selbe lautet, bis auf den vorletzten Buchstaben vollkommen

deutlich:

vielleicht ein Plural (oder Dual) auf -r (O. Müll. IP,

p. 499). Ein idinlieiM i rjöltemanie scheint ferner er-

halten in Z. 3 der schon oben bei Reg. 8 erwähnten vol-

terranischen Bleitafel Fabr. 315, L XXV, Ton mir im

Herbst 1875 gelesen:

Digitized by Google



ÖU

Von Eigennamen zeigt verwandten Stamm aide fitUies

(perusinische Travertinurne, Fabr. 1253). — Bei Martian
werden in Reg. X, ausser dem schon erwähnten Lar

mniiiwn cunHalia und der räthselhaften Nccen'ta, nur noch

Nejif^ffi^tft und Consus erwälmt, letzlerer nach Dionysius
von Halikamass (II, 31) = floaetdüir atiöix&tav ^ wie er

denn auf dem Marsfelde, im Tarquinischen Gircus, einen

unterirdischen Altar haüo. Sonst wird er gewöhnlich

dem UoofiHötv i'rritng gleichgesetzt, wegen der an seinen

Festen stattiindeuden Wettrennen. Bilden demnach Nep-

tunuA und Conmts ein verwandtes Götterpaar, so könnten

sie die elruskischen ifulnt~ir sein, und einer von ihnen

als olu&u oder thscv bezeichnet worden sein, Tgl. wegen

der Aspiration 0. Müll. II-, p. 414 ff., und wegen der

Syncope oder Einschiebung des ersten u ebdl p. 344-45

und 355 G. Die Bildung von tlusnt erinnert sehr an die-

jenige von Etruscm, Tuscus, und es könnte für tlut-scu

stehen , wie Tuscus für Tur-sms; dann wäre das t zu-

nächst an das s assimilirt und hierauf in der Schrift weg-

gefallen, vgl. O. M üU. II -, 42G-29; so auch Oscus = Oj ifctis»

Die Versetzung des Meeresgotles in den Süden ist insofern

passend, als Italien von Süden her vom Meere beider-

seits umgeben wird. Auch am Fuss des Götterberges

hal der Meeresgolt mit Hecht seinen Sitz, wenn derselbe

nach der Westseite hin vom Meere bespült galt. Der

Dienst des Neptun in Etrurien ist durch verschiedene

Zeugnisse beglaubigt (0. Müll. IP, 5:5-51, nl. 51''); auch

findet sich sein italischer Nanie in der Fonn ne(hm(u)s

auf Spiegeln und Gemmen. Zur Erwähnung von Genien des

Neptun aus der elru.skischen I)isci])lin (Nigidius bei

Amol), adv. gent. III, 40) stimiiil der Lar in Reg. X, noch

auöulliger aber ist, dass neben Heg. 14' mit tlusc in der an-

grenzenden K«^, 18 mars und in der daran stossenden

Heg. 17 h»am erscheint, der obenerwälinte Altar des
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Omwst eonsitio, Mars du^o, Lore» eo&o (= cado?)

patentes.

Elfte Ren^on.

Da?; Toniiilum hat hier nur dio AnfMn?.';l)nr]i!?tahon

re eines Gölternamens bewalirl, der R< >l ist von lUwt

zerfressen. Es ist aber sonst k<^in so anlaulonder r>triis-

kischcr Gölternanie bekannt. Bei Marti an bo'rinnl bier

schon (las Gebiet der Unterwelt, denn ausser Fortuna und

VaiUudo nennt er als Bewohner der elften Re^'ion Mnue»^

Pavor und FaHlnr. Ks könnle demnach allenfalls zu

jenem . . . . der, leider gleichfalls verslummcUe, Name
einer Todes- cwler Sehick.sals^röltin r....") stimmen»

die neben ruh'u nn«! vani*^ auf dem grossen chiusini.«chen

Marmorsarkofag der Titia Afunei erscheint (Fabr. HOi;

Corss. I, p. 3S1 fl'., t. XII). — Die in Reg. 11' des

Temphmis eingegrabenen Götternamen //x/ und reli

sind bereils oben Ix^i lieg. S befrachtet worden. Zur

iMklürnng ihres Auftretens liier fehlt uns jeder Anhall.

Der dem italisfhen I'o/cy/wo.s- und griechischen Jfephnisfos

eiit.sprechende Schniiedegott führt auf den elruskischen

Spiegeln sonst den Namen s'pt^Jnnf^ (3inal; einmal s'eo^-

laus'; gelal.<clit ist die Inschrift mit srahnil Fahr. 10:20):

vgl. O. Müll. II-, p. 50, nt. Ol ; Corss. I. :{i>s-9: Fabr.

(fl. 1014. Ueber seine Verehnmg in Flrurien, .seine fie-

deutung als Blitzwerfer, sein Voi konunen auf etrnskischen

Münzen und auf einer Schale von Tanpiinii, .seine Bolle

in der elruskisch-riimischen Servius.sage u. .s. \v. s. ausser

den obigen Stellen noch meine F I r. Fo. II, p. 110;

U. Müll. 11-, 1G8; 1-, 415; 432. Die doppelte Benennung

Nichte... Wied', Gorssen angiebt, der das Ii doppelt ge-

rechnet bat
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ist nicht auffiLlliger, als das Vorkommen von Mideiber

(Reg. IV) und Vuleamis (Reg. V) nebeneinander im

Martian.

Zwölfte Region.

Dio ursprüngliche Lesunpr Pogrgi's crktlp ist, auch

nach dorn Gypsabguss, zweifellos, und Fa!)rct fi'< Con-

jectur (bei Poggi, p. 13) calanire, mit. Zuhülfoiiulimo

dos ce in Reg. 1 1 , nur aus der Verzweiflung an der Er-

klärung jener seltsam erscheinenden Form hervoi^o-

gangen. Ich glaube aber dieselbe enträthselt und da-

durch einen neuen Beweis für die Eclilheit des Monu-

mentes gewonnen zu haben. Vergleichen wir nämlich

die bereits oben (bei Reg. 8) envähnte Insrhrifl der einen

bronzenen weiblichen Janusstat nette von Cortona (Fabr.

10 ,1, t. XXXV; Cors?. I, aw^) nach der von mir im

Herbst 1875 berichtigten Lesung:

tr cvmH* artU

ias'' evh'ant'f

alpan* Uiree

so springt in die Augen, dass cd alp zu trennen ist und
darin die Anfänge von Formen des zweit- und dritt-

letzten Wortes obiger Inschrift stecken. Nach der oben
genauer betrachteten Parallelinschrift Fabr. 1062 muss
in etäs'ansH ein Göttemame stecken, wahrscheinlich im
Genitiv (das f ist vielleicht nur Trennungsstrich). Dies

wu^ bestätigt durch eine andere oortonensische Inschrift,

auf einer defecten Bleiplatte, die einst offenbar an einem
Weihgeschenk befestigt war (Fabr. 1053, t. XXXV), nach

meiner Lesung:

"-') Oorsseirs citjji/ans'i = *.'irtil/i~i-aut-innt — opus sciilp-

Itun ist lalsthe Lesung untl iJeulung (Deecke Elr. Fo. Iii, p. 48-9,

n. 53).
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adt^ans' g

r* pre»nse ....

Vielleicht ist am Schlusi^e von Z. 1 olpan zu ergänzen,

docli ist die Grösse des fehlenden Sükkes zweifelhaft;

auch kann oben und vom etwas fehlen. Nun aber

könnte cuWuns' etwa der Genitiv sein zu ads'u, dem Na-

men der oben erwähnten Moere oder Furie auf dem
rhiusinischen Marniorsarkofage (Fabr. 5G4); sie tritt dort

mit Fackel und Schecrc aus der Pforte der Unterwelt

(Corss. I, 249-50). Eine Gottheit der Unterwelt ist

aber in dieser Region zu erwarten: denn , wenn auch

Marti an in derselben nur den Saneus namhaft macht,

so sind doch die von ihm daneben erwähnten ah'i di

wenif?sloiis zum Theil als untcrweltliche anzusetzen, da die

beiden nebenstehenden Regionen dergleichen aufweisen:

Reg. XI, wie eben schon crwrdmt, Maiips , Pavnr und

l'fiUor, Heg. XIIl Fata et alii di Manium. Kine Schwie-

rigkeit nun aber könnte alp ~ (djxin (oder im Genitiv

alpavs?) machen, da wir dies Wort bisher als »Bild«

oder, was ich frülier
,
weniger exact, annahm (O. Müll.

II-, r)11) »Kimstgcbild»', Kunstwerk« aufgelasst haben.

Es kommt nun aber (dp(tii und sein verjiiuililiclies Demi-

nutiv oder Kosewort alpanu, alpitu (>. Doecke Elr.

Fo. III, j). 377, § G, 1, wo freilich nur riiännlich(^ Bei-

.spiele) auch tinial atif ciruski.schen Spiegeln versciiicdenen

Fundorts als Name einer Göttin vor, vgl. Gerliard Etr.

Sp. IV, p. 55-Gl; V, 28; t. CCG.\XII-1V; t. CCCLXXXr;
Clorsfi. l, S'").") fl"; n. 14; Fabr. 52141, wo ich sicher

[u\lpan herstelle; 241i>; 2404 bis, t. XLIV; 2505 bis u.

ter; den sechsten Spiegel, unbekannter Herkunft, mit

(dpnu und \Ju'r\cfh habe ich Herbst 1S7S im Brili>( lien

Museum gesehn. Es crsdicint auf diesen Darstellungen

(dpan[n] als eine jugendlich schöne Göttin dienender Al l,

mit Chiton und Mantel oder mit nacktem Oberkörper,

den Mantel um die Hüften geschlungen, geschmückt mit
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Stirnband, kunstreich geordnetem Haar, OhrgehSngen,

Halsband f Schuhen, auch geflügelt schwebend, m den

Händen Palmzweige oder einen Apfel. Sie gehört fer-

ner zweifellos dem Kreise der turan — Aphrodite a»
(O. Mull. IP, p. 112-3, nt 96), ersclieint mit dieser und

(Uunis ^ Adonia, mit axpiär, mean, muniHix, zima, eu-

turpa, auch Helena, und andern ähnlichen aphrodisischen

Genien, umschlingt und küsst die Gdttin »anr, lockt einen

Jüngling qanu (<^nW?) zur Liebe, kränzt den vergötterten

Herakles u. s. w. Wollte man sich wundern, wie eine

Gdttin den Namen »Bilde oder »Bildchen« fuhren könne,

so erinnere ich an griechisch xo^ir» an das Schicksal von

fiimXop, endlich an etruskisch hm^ia(l), das einerseits den

Schatten, das ti^mlor eines Todten, bezeichnet, wie des

Tircsias und Patroklos, andrerseits eine Göttin, einmal

in der Unterwelt, dem Kreise des turnt» = Harmfs an-

gehörig, das andere Mal, genau der alpan(u) entsprechend,

mit turm^ mtm^t und 2irm(?) beim Schmücken der

mahxtti beschäftigt (Gorss. I, 270 ff.; Deecke Etr.

Fo. I, p. 59; Fabr. 2144; 2147; 2162, t XL; 2475,

P. Spl. 407). Die letztere Analogie macht auch erklär-

lich, wie alpm auf dem Teroplum mit der Unterwelts-

göltin eMu verbunden sein kann. Es gehörten diese

Genien offenbar beiden Welten an. In der Bedeutung

»Bild« haben wir oben alpm mit den Göttemamen
^tä&a und sävans verbunden gehabt; ein anderer

Göttemame scheint in der Inschrift Fabr. P. Spl. 443

(von Kellermann in Givita-Vechia geftindcn) verborgen

zu sem:

em' Iure

laHnana

er aipan* a

Da die Inschrift wahrscheinlich am Ende der Zeilen

verstümmelt ist (Deecke Etr. Fo. III, p. 29, n. 10),

möchte ich m Z. 1 fitrc[e\ losen, und glauben, dass hinter
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latmtma ein Vorname fohlt ''^') und in es ein abprokfirzter

Göttemame stockt. Dor Wortslamm aipan findet sich

wieder im cliiiisinischen Familiennamen alpana (Fabr.

S. SpL 51); vielleicht ist auch verwandt alapu, alpuiaiim

u. s. w.

In Rfpr. 1
2

' steht safr
\
ps , was icli l)ereits olmn

unter Reg. 7 erwähnt und als Saturm (Oenit.) erklärt

habe. Ueber den Dienst des Satvnius in Etrurion vgl.

0. Müller Tr% 57, nt. 03; Fabr. Gl. lGOG-7, auch

Prell er Rom. Mytb. p. 40S' fT. Er wird unter doi blita-

werfenden Göttern der etruskischen Disciplin genannt,

blitzt besonders im December (O. Müller 11^, 87), also

wohl zur Zeit der römischen Satumalien, wirft auch seine

Blitze ans der Erde (Plinius N. H. II, 52 (53), 139).

Nach ihm war die Stadt Safumiay älter Anrinia, in

Etrurien an der 17a CUnulia zwischen ToscafwJia und

RHsellae, benannt, durch ihre pelasgischen Riesenmauem

berühmt (O. Müller T, 325-0. nt. 28-29; vgl. Dionys.

Halik. 1, 20; Plin. N. H. III, 5 (8), 52). Sollte der

Name Satumia, trotz des Dionysius ^«Top»-»'«, auch erst,

wie 0. Muller vermuthet, bei der römischen Colonisi-

rung (573 u. c.) angononmion worden sein , so deutet er

doch immer auf horvorragendon älteren Dienst (hs Sn-

tuniufi in der Stadt hin. Umgekehrt .sollte einst in Rom
in vorrömisrher Zeit auf dem Mon^t Cnj>ifo/inus ^ daninls

Sdfurniuft genannt, eine Stadt Safitniia gelegen haben,

von der Varro (de 1. L. V, 4-i, ]i. 10-17 M.) drei Ueber-

reste anführt: den Tempel des Saturn „In fnurihm" (sc.

montis), die })orta Satumia (später J'aw/mui), und „f/ufxl

posi act/ruf Siifurui in aedificionou /rr/ihus ju'iidfi.'i parlftefi

„posfiri muri*' suut srrijtfi." Hiermit hängt die Sage von

der einstigen Königsherrschaft des iSatumw in Latium

") Wenn nicht dns sohliessende a der dritten Zöle in die zweite

gehört = aulf, vfrl. vipinana u. s. w.

Etrotklaebe Foricbnngen. IV. 5
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soMttDfiient das schon Enniiis Saiumia terra nanote;

die B^ehnng so Etrarien aber tritt wieder in dem Zuge

herYOr^ dase er aum (etraskischen) hmua auf das lani-

culum geflQditet sein sollte. Aus Etrurien scheint auch

der einst im Museum Campana vorhandene Thonbecher

(sc]^phuB) mit der altlateinisehen weissen Inschrift »Sbe-

iwiU'' pacölom zu stammen (Fabr. G. L 2C52, t. XLIV;

Mommsen Insc. lat. anti. n. 48), wo ich den Diphthong

96 für unecht halte, als ein hingos jiach e sich hinüber-

neigondes a bezeichnend , - vgl. etr. eeras » *j^>$o« und

sogar bei Iturzenk a etr. aem^äru « *^fufir04w9 (auf etr.

Spiegeln, s. Beszenb. Ztsehr. IT, p. 165 u. 178). Als

Unterweltsgott, wie wir ihn in Reg. 13' neben tuia'u in

Reg. 12 und auch nach Martian in Reg. XII unter den

aUi di erwarten müssen, und wie er bei diesem in

Reg. XIV in der That als solcher vorkommt, giebt sieh

Saiunms dureh seine Verbindung mit VehvU und Di$-

paUr zu erkennen, wie durch seine Auffassung als »ver-

borgener, versteckter« Gott, so dass sogar der Name
seines Reiches Latium von lafc*re abgeleitet ward (so auch

Herodian 1, 16 *haXiär«t' r« Kqwmt nQotoQtd^itvM

.laedfti). Das aerarhm Saivmi in Rom war der

etruskische tmmdna der Stadt, die Vorrath«grube, wekhe
die Unterwelt symbolisirte, Mittelpunct, Urhciligthum,

Schatzkammer der Stadi, Sitz ihrer umaea, hm, penaietif

der .sdiOizenden und hfitendcn Ahnengeister. Das Bild

des Gottes selbst war das ganze Jalir hindurch, mit Aus-

nahme seines Deccmber-Fcstes, an den Ffisaen mit wolle-

nen Binden mnwickelt, wie gefesselt (» Osiris in der

Unterwelt). Die einfachere Form des Gottemamens, wie

'

sie das etraskiscbe tatre zeigt, kann im ArvalUede er-

halten sein, wenn man Satmr als Göttemamen deutet, und
liegt vielleicht audi zu Grunde im Namen der latinischen

Stadt Satria oder mit andrer adjcctivischer Weiterbildung

Satrieum, einst im Besitze der Etrusk^ (Plut Camill.
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37, G; vgl. Fabr. Gl. 1604). Von dem Ethnikon SaM-
mmi8 kommt weder sicherlich der prüncstinischc Fa-

milienname Satncaniufi (Fabr. Pr. Spl. 484c, 485 p, 489 g),

und ebenso ist von dem einfacheren Satrius, als Gentilname

auf lateinischen Grabsteinen erhallen (Fabr. Gl. 1C04),

oder auch dircct vom Gottesnamen der etruskische

Gcnlilnanie weiblich s'afhrei gebildet (Fabr. C: I. 992

bis a), Goniliv natrial (ebdt 051, t. XXXI; so lese

ich statt mf rillt; auch Corss. II, 120). Vielleicht f^ohorl

auch die den Safrhinn (Gr. 18GG) hinhor. Zweifelhafter

schon ist, ob der Beiname mturf (Falir. C. I. 702,

I. XXX) hierher pfeliört, <la er auch frleicli lal. sattir

»satt« (vgl, die laf. eognomina Saiur, S(i/ii//n.<t
,

Sntii//io,

Suti(//inus u. s. w.) (nh^r ^Tiecli. 2«Trpoc (l;it. eogn. Nf/-

fjfntfi, Satunts) sein kiirmle; el)('iiso die laleiniselie In-

seliriff eines Silbergefasses in Turin, sicher als (ieniliv

des I>esilzers zu denken: Safuri AciUdci. Zur WcMter-

bildunpr mit würde man ferner unbedenklich den

etniskisehen Familiennamen suhirinies (Nom. niasc.

lal. *S/ifHrnin.<^) einer von Sig. Titius (I, G7) über-

lieferten ln>;chrin von Viterbo (Fabr. Terzo S])]. :1IG,

I. V, nach Corss en I, zieln-n, wenn niciit in urun

l»erusinisehen Inschririen (Fai)r. Gl. 1<'>0S ff.; O. Müll.

II*, 455) eino Familie snufiirinc, weibl. sauturini, einmal

ab^'ekür/t und syn(oj)ir( >itnilrr (Fabr. (I. 1. lOil, (Jeu.

fem.) v()rkäm(\ die, wie .siH^rina (Fabr. C. I. 17S2, Nom.

uuisc.) und siifriiKis' (Fabr. C. I. 17s:}, wahrscheinlich

fJen. masc), gleichfalls perusinisch, an die etruskische

Stadt Sutriuni, Ethnikon Sufnuus, erinnert f(). Müll. I^

110 ff.: Fabr. Gl. 17i:', IT.), vgl. den Wcm iisel von (Hi

mit (i und u im Ktruskischen bei O, Müller II-, 370-2.

Eine römische (/ms Strhiniia wird durch dn^ in mehreren

Familien vorkommende cognomen S/ifiirNi>ii(s erwi(\-;en

(Fllendt de cogn. ]^. 77), und aucti lal. etr. findet sich

iannia' l' f'8aturnm\a\ (Fabr. Pr. Spl. 368, aus Perugia).
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Martian nennt in Region XII neben aUi dt nnr

den Saum» (Fabr. 61. 1590 ff.; Preller R5m. Myth.

633 > ff.), einen sabinischen, umbrisehen und latinisch-

römischen Hiromelsgott, so dass in dieser Region ober-

und unterweltUche Gottheiten noch neben einander er-

scheinen. Dass auch die Etrusker ihn verehrt haben,

scheint daraus wahrscheinlich, dass Tanaqttil, die Ge-

mahlin Ae& Tarqakihi» Priseua, die eigentliche GrQnderm

der etruskisch^ Königsherrschaft in Rom, im Tempel

des Soneus auf dem Quirinal, den ilur Gremahl ausgebaut

hatte, eine eherne Statue besass (Plut Qnaest Rom. 30)

und dass ebendort ihre Sandalen , ihr Spinnrocken und

ihre Spindel, noch mit Wolle umwickelt, aufbewahrt

wurden (Plin. N. H. VIII, 74, 1). Wichtig für das

Templum ist auch, dass Saneus in der Auguraldisciplin eine

hervorragende Rolle gespielt haben muss, da nach ihm

ein wichtiger Auguralvogel Sanqualis (avis) hiess, der

sp&ter mit der ossifraga identifidrt wurde (Fest. Fragm.

Farn. p. 317 ß 31 M.; 348 B 34M.; Paul. Diac. Exc.

Fe. p. 316, 9M.; vgl. wegen der Form die Porta San-

qualis, beim Tempel des Saneus, ebdt u. Exc. Fe. p. 345,

2M.). Auf etruskische Lautirung deuten vielleidit die

Nebenformen Sangua und Samjualh hin, da das Etrus-

kische Tenui^ und Media nicht unterschied.

Dreizehnte Region.

In dieser bietet die Randregion der Bronze wieder

einen voll ausgeschriebenen, auch auf dem Gypsabguss

deutlich lesbaren Genitiv auf /dar: fwtöf/, gebildet wie

marisl, cUmsi, selvanal u. 8. w., ursprünglich wohl *veft-

sal, wie larisal, retmal ^ haÜsal (vgl. p. 58), durch An-
hängung der Endung ai an den mit dem CSasuszeiehen $

versdienen Nominativ gebildet. Da wir hier im Westen

Unterweltsgöttcr vermuthen mdssen — Martian hat

in Reg. XIII Faia und ain di Manium — so liegt es
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nahe, veUs mit dem rdmischen Vedim zu idenlificiren, zu-

mal, wie eben erwfthnt, das Etruskische keine Media

iLennt, die Endung -is aber (voller -m«) cSt einem latei-

nischen -ff» entspricht (0. MüUer 11% 471-2). Veduu

aber war ein Gott der Unterwelt, oft geradezu mit Die,

Orcus, PbOo identifidrt (Fabr. 61. 1895-6; Preller

Röm. Myth. S35'), so auch von Martian selbst (II,

§ 142, p. 41, G; § 166, p. 45, 21 Eyss.). Varro (de

1. L. V, 74, p. 30, 4M.) nennt ihn neben Jupiter und

Saturn unter den 16 Gdttem, denen Titus Tatius Altäre

weihte. Als eine Nebenform seines Namens erscheint

VedüouiB, Vediwis, Veiovis, wohl ursprünglich Genitiv und

dann in den Nominativ übertragen. Dem indischen Him-
melsgotte DJius entsprach lateinisch ursprünglich *Dium
(Genitiv DiovHa), contrahirt Dius; jenes scheint erhalten

in Jup-piter aus *Diov-pükr , dieses unter anderm in

fWiffs, das dann heteroklitisch, als ob es mit ^äm «
divua zusammengesetzt wäre, im Genitiv auch V§^H bil-

dete, während Ve^ioeis der alte echte Genitiv ist. Auch
das Etruskische behandelte Vedim wie ein Gentile auf

-ff». Dieso' Vorgang scheint mhr wahrscheinlicher, weil

natürlicher, als die Existenz eines ursprünglichen *Fe-

divi» und die Erklärung von Vwdiome durch Zusammen-
röckung aus Vedü^Jwris, obgleich audi dies möglich wäre;

noch weniger möchte idi an die ursprüngliche Neben-

einanderexistenz eines Fe-cihws und VImHous glauben.

Als Gott der Unterwelt erscheint Veiovis in der bei M a-

crobius (Sat. III, U) erhaltenen Devotionsformcl : Dis-

pater, Veiovis, Manes sive tm quo alio nomim fas est no-

minare; ebenso bei Martian in Reg. XV und an der

zweiten oben cilirlcn Stelle: aniinaruntf quas Vedius adiu-

dicarit, impidas [t. e, Pluion] quem etiam Ditem V&ovem-

que dixere, wo er also auch geradezu mit dem Vedius

idenlilicirt ist. Die Ilauptslelle aber über ihn findet sich

im Oelliuö (N. All. V, 1:2). Dort wuiduu als alte
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GöUernaraen der Auguraldisciplin (das slci-kt wohl in

den Worten in (intiquis .sprrf/Uiombm) DütmU und IV-

diiouis ungefülul; nachdem dann crslercr aus di Jmrig,

und lovis aus iiware erklärt ist, heisst es in § 8 weiter:

eum(que) contra detrtH, qui nm imandi poUsiatem, 9ed vim

nocendi haberei .... VediUmem appeliarunt, dempta eA-

qut därada imandi faaUtat», „ Vtf^ mim parüeida ...»

et augaidae rd d minuendäe tald .... ,jDe8MP* autm et

yfiefiordes" ex una tanlHm parte diäi, qttae privatvoa est,

quam Graeci ^xat« ffr/^i^cif" dicunt. Dies gilt nach

Gdlius offenbar auch von Yemi». £r fahrt dann fort

ehmlaerum 0itur dei VedmuU qw>d est in aede de qua

supra dixi (nämlich ui § 2 Bomae inter areem et Gapi-

tciimn)t sagittas tetiet quae sunt videHcd partae ad tuh

eendum. Qmprepler eum deum phrum^ ApoUinem esse

dixenmt; tmmolalmrque ritu humano capra ekugne

aniiwüis figmenium iuxta snmUacrum etat. Es erscheint

der Gott demnach als ein schädlicher, erderbUcher, tod-

bringender» wie er denn auch sonst als schlimm und ge-

fährlich bezeichnet wird (eme Papische Glosse erklärt

Veäius als malus Vivue), Die Pfeile in seiner Hand,

wegen deren er mit dem Pest oder plötzlichen Tod brin-

genden Apollo Tcrgllchen wird, beäeicfanen wohl kerne

Gestimstrahlen, sondern Blitze, wie sie denn auch auf

einigen Mfinzen mit dem Bilde des Veiome durch den

Doppelblitz ersetzt sind. Als blitzwerfendor Gott der

etruskischen Disdplin wüxl Veioms ausdrücklich genannt,

und zwar sendet er fiirchtbare Blitze, die sich durch vor-

hergehende Taubheit ankändigen (Amm. Marc XVII, 10;

vgl. O. Müller ll\ 169). Die Bessiehung zur Unterwelt

tritt auch in dem Opfer rOu humano hervor, das dtirch

Paulus Diaconus (Exc Fe. p. 103, 4M.) erklärt whil:

humamm sacrifiehm dieebant quod mortui causa fieboL

Dem Veioois war das romulisdie Asyl auf dem Gapitol

geweiht, da wo später sein Tempel itikr duos iueos stand:
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mm rSiolienden*OoUe der Unterwelt flüchletenidie Mötddr,

da -sie nur dureii ihn begnadigt werden- konntet] /indem

sie ohne Zweifel sein Eigentlium wurden. Sein umltei

Tempelbild, das Gelllus oben schilderte, bestand nash

Plinius (N. H/ XVI, 40 (79, 8), 216) aus dem Todteb-

bautn, Cypressenhols (vgl. O. Müller n?,:-60, nt. 74):

Wie lujnter, fQhrt auch Veiovis den- Beinamen paler (In^

schrill von Borillae Vediovei' patrei, Fabr. Append.

n. 39). Dagegen wird er sonst gewöhnlich jung ge*-

schildert. Die Münzto ' zeigen ihn jugendlich unbSrtig,

mit Lorlx^erioanr, Ziege, Pfeilen oik-r Doppeiblita; cib

ffetu'tts Vehds erscheint als geflügelter Knube , auf einer

Ziege reitend. Paulus Diaconus (Exe«. Fe. p. 379,

I M.) (Iciitcf gradt'Zii Wiorew nh parvum lovein, und Ovid
(Fast. 3, 447) erklärt Veiavix als non nuujni Joris. Es

erinnwt dies an don aus der Untei-welt aufsteigenden

7a\vv^ T(7f/en und die Voi-sloliung der Todtenseelen als

Kindel. Die Ziege scheint ihm als BUtzgott eigen (vgl<

griech, ai>«V, gerin. Donnar's Bock.sges})ann), Als speciell

elruskiscli endlirli sdieint IVr//^/,v bezeichnel zu werden

durch die Stelle des Martian (U, ^ 142, p. 41, 0 Eyss.):

r/tuid nec Vedimn cum uxnre rousjx'xerit sicuf siiadvJHii

Ktruria. Zur Nachbarschaft des tatre in Heg. 12' der

Bronze, des SaturuKs und seiner hmn carhdis (vgl. cilims

in Reg. 14) in Reg. XIV des Marlian kann ferner, bei

der Identität des Vedms mit dein Dls pater, angeführt

werden, da.ss in Rom tot dem Tempel des Saturn und

der Ops auf dem Forum , am Fusso des Capitols neben

dem Allar ein mcellum Ditis pafris (Satitnü arae eokae'

renSf Macrob. Sal. I, 11, 48) stand und dass an ihn

auch gewisse Gebräuche der Saturnalien erinnerten.

Zum veiis — Vediits als Gott der Unterwelt im

Westen stimmen endlich die <>ct/rinf (so lese ich auf

meinem Gypsal^uss) in Heg. 13' der Bronze, oben bei

Untersuchung von U»vm in Reg. 3 als Faia (minoraj er-
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Uärt, genau entspreebend den von llartian naeb

Reg. XUI gesetzten FiOa d alU eU Mamum. Wenn
Letzterer hier den Ferftw oder Veiom nkht ausdrücklich

nennt, so erUärt sich das daraus, dass er ihn in Reg. XV
als Kmoms bringt, vgl auch Fkam in Reg. III. Zu der

Verbindung der Fata mit dem Veiim ist ein Bild in den

römischen Katakomben zu vergleichen, wo eine Todte

FfUff (der Name ist etroskisch, s. 0. Müller 1% 476,

480 u. s. w.) vor dem Throne des Dia pattr steht, ihm

zur Rechten 3 verhiÜlte Paroen, als Fata divma bezeichnet

(Preller Rdm. Myth. 455*, nt 3). So war auch der

etruskische Soracte dem Vi» pater und den Dis Uam"
bus geweiht (Serv. z. Aeneide XI, 785).

Vieraehnte JEtogion.

Die Randregion der Bnmze bietet cUmsl, auf dem
Oypsabguss fast ganz verwischt, bei Reg. 7' auslührlieh

b^prochen. Der Name stimmt zur hmo eadttiU (= Lna)

des SalurfMSf die Hartian mit Letzterem nach Reg. XIV
versetzt Heg. 14* enthält tlwc wie Reg. 10', neben

dem vollständigeren Uu9C9 in Reg. 10. Habe ich dort richtig

den thum mit dem römischen Omsus identiflcirt » /Imw-
llw C9taix&wf, so passt dies sowohl zu den übrigen

Unterweltsgöttem dieser Gegend, wie zur Meerumspülung

des Götterberges. Die 3 Buchstaben unter tliisc in 14'

sind nach einer brieflichen Hittheilung Poggi's nicht

at\€ m lesen, wie seine Zeichnung hat, sondern ap
\
c;

auf dem Gypsabguss ist nur a deutlich. Ich sehe hierin

keinen abgekürzten Göttemamen, sondern eine Hin-

weisung auf den nahen Westpunct, wie in dem ftc in

Reg. 7 auf den Ostpunct (s. dort).

FfinfiBehnte Region.

Der («ypsabguss lasst in der Randregion nichts er-

kennen, l'oggi las tin \ eil
\ en d. i. Unliuöj cUenlulj,
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jenes bei Reg. 1 ' besproehen, dieses liei Reg. 7^ Dass

eUmg Ton Reg. 14 nach 15 binüberreidit, stimmt zu

anderwettigen Erscheiniingeii. In Reg. 15^ auf dem
Gypsabgusse gleichfaUs zonlfirt, giebt Poggi H' wo
der Punct eine Lücke von einem Buchstaben andeutet;

nach IwiefUcher Ifittheilung aber st^t in dieser IMüt
ein freilich stark nach unten rechts Terschobenes Man
könnte nun m Ii wieder eine Abkürzung von HiUas sehn;

der Rest aber bleibt jedenfklls gftnzKcb dunkel: ist

weder etruskischer Anlaut, noch Auslaut, denn Co rss e n'

s

s9es9u (I, 751) auf einem vulcentischen Spiegel beruht

auf falscher AbtheOung (s. ^Hifl^a p. 31); im Inlaut

kommt es allerdings vor (O. Uftller U', 410).

Martian hat in Reg. XV ausser dem Veions die Di
puhliei, deren Deutung vollkommen unklar ist. Da nach

ihm Jupiter in allen Regionen thront, so kann er, dem
Unia entsprechend, aucb hier hinzugedacht werden. Die

unterweltlich böse Bedeutung der Region ist, wie bei

ihm durch Veuwis, so auf der Bronze durch eil \ m
bezeugt.

Sechszehnte Region.

. Der Rand bietet nach Poggi iin
\
{^rf d. i. tin[iü.sl

{Hif[i^a8]f über welche Göttemamen bei Reg. 1
' gesprochen

ist; der Gypsabguss lässt mich wieder im Stich. Dagegen

ist das vollständig ausgeschriebene ^fl^ag in Reg. 16*

vollkommen erkennbar.

Martian hat in Reg. XVI den Nodumua und die

laniiarea ierrwirea; über den Ii^pHer gUt dasselbe wie in

Reg. XV.

Wir kommen jetzt zu den 'A Ilcgionen 17-11) in der

Milte dt r ijronze, die den oben ei w iUinten Kell zwischen

dem Sonnen- und Mondkreise ausl üllen. Derselbe hat seine

Spitze bei O seine Basis Weslen zugewendet, mid wird
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von der Lini»' O'W in der Mille durchschnitten. Er entr

hält die 3 abgekunten, auf dem Gypsabguss gut erhalte-

nen Göttemamen: Reg. 17 le»ant(8), Reg. 18 imr8(l),

Reg. 19 herrlfes)^^), von denen die beiden ersten schon

oben bei I lepr. 2 und ^
' })e.sprochcn worden sind, wo sie

auch vereinigt erscheinen. Als dritter Götlernanie erschien

dort uni — Imw — "HQa, hier hercle = Hercules =
' ll{iuxh]^. lieber den Dienst des Herakles in Etrurien

der sich in weiter Ausdehnung constatireQ lässt, habe

ich in nieinen Etruskischen Forsdiungon II, p. 110, 128,

132, 141, 147, sowie in meiner Ausgabe des O. Müll. I",

281; II-, 75 (nt. 131), 291 ausführlicher gehandell: vgl.

auch Fabr. Gl. 583 IT.; Preller Rom. Mylh. p. G40'fr.

Der Stammvater der Elrusker nach griechischer Sair«»

Tyrrhenos galt als Selm des Herakles und der lydi-

schen Königin Omphale (Dionys. Hfalik. 1, :28); ver-

schiedene Ortsnamen EtrurienSf besonders an der Küste,

gehen auf ihn zurück, auch eine Hcrakles(]uelle bei Caere

wird erwähnt. Sein Dienst ist aus Arretium und andern

Orlen (z. Ii. dem jetzigen Viterbo = Stirriva?) durch

Inschriften und Nachrichten besseugt; aus l'opulcmia,

Volterra, Vetulonia durch Münzen mit seinem Kopf, Keule,

Bogen und Pfeil; von seinem Walfengelahrten oder

Doppelgänger Telamon wird der gleiclilautende Name
des Hafens von Vetulonia abgelcilet. Sehr häufig, in

mannigfaltiger mythischer Verbindung, auch nach uns

unbekannten Sagen , er.scheint er auf den etruskischen

S])iegeln, und zwar in griechischer wie italischer Namcns-

form, doch stets ohne n oder o, einmal mit Lautver-

schiehuni? Itcrilf (l'czzeiib. Ztschr. II, 107, n. 54; 171,

n. 122), auch unter dem Namen cdlanirv (cbdl 1(17, n. 59)

s= aa),kmiiot. Zahlreich sind lim dai-stdicnde Bronze-

'*) Pnggi giitbt nur Arrv, aber der Rest des / M auf dem
Gypsabdruck deuUidi.
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statuetU-n auf etruskischem Boden gefunden; auf Sarko-

phagen, Urnen, Vasen u. s. w. sind seine Abenteuer be-

liebte Darstellungen. Endlich finden sich ui dm etrus-

kischen Inschriften von ihm abgeleitete Eigennamen:

herk/es (Fabr. C. I. 2041), hercle (Fabr. S. Spl. 30),

hercüma (weibL Beiname Fabr. Pr. Spl. 149), vgl. lal.

UeracHus, UeteuUu» u. s. w. Ob Herakles, was für

das tmplutn besonders wichtig wäre, zu den blitz-

werfenden Göttern der ctruskischen Disciplin gehört

hat, bleibt bei der mivoUkommenen Kcnntniss derselben

leider zweifelhaa, s. O. Müller 11% 168, nt. 17, wo
eine unsichere Spur erwähnt ist. Nehmen wir mit

Mommsen (Unterital. Dial. p. 262) an, dass in Italien

eine mjrthische Vermcngmig des von der Küste her eui-

gewanderten phönicischrgriechischen Sonnenheros i/ero-

kles= MeOcarÄ mit einem einheimischen Hansgotte Herrolea

Yon herdh^ — igntt», einer Art Ztvt 'EQuetog oder etulo8

domeritcus , stattgefunden hat, wofür allerdings auch

manche römische Sagen, wie z. B. diejenige von der ara

maxma, sprechen, so passt zu der altitalischen Aufifossung

des Gottes sein Vorkommen in der Mitte des templum

mit dem le^m = GeniuB (oder Lar) und dem Mars vor-

trefflich. War er doch, nach der Sage der Arvalen,

statt des Mars, von der Acca Lareniia, der Larenmutter,

VaUar des JRomulua und der andern 11 Arvalbrüder, nach

andrer Sage von der Bhea Vater des Faka (Fest der

PalÜim) oder Lathm u. s. w. Es stehn feiner die

3 Regionen des innem Templums in nächster Verbindung

mit Reg. 6, die an den Ostpunct hinanreicht, und es

liegt daher nahe, wenn Marti an in Reg. VI neben der

Cekrifas SoHs fiiia, die wir auf den Ostpunct bezogen

L'eix T (las hwt'iliili hierher gehürende //erafe, hnaaal s.

Elr. Forsch. III, '2~2l, n. 6.
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und in caiHiOua) wiedergeftinden haben, den Man, Qui-

rmu8 und Oenhu nennt, diese mit den Götternamen

jener Regionen zu oorobiniren. Es roflsste dann der

Quirimtt Hartian*s mit denn herde der Bronze identi-

fldrt werden. Eine Beziehung Beider eigiebt sich nun

schon aus der obigen Genealogie der Arvalen, da Bomu'

Ut8, des Htreuks Sohn, bekanntlich später selbst als

Quirinus verehrt wurde : es lassen sidi aber noch engere

Verknüpfungen nachweisen, und grade auch wieder ver-

mittelst des Mars. In den Mittelpunct des altitalischen

Gottesdienstes führen uns die SaUi, die mit dem Sonnen-

scliild(3 taii/cnden Priester: diese gab es aber nicht nur

in Rom, in Tibur und andern echt italischen Städten,

sondern auch, und zwar in noch älterer Zeit, im etrus»

kischcn Veji und in diin, wie der Name na<hweist,

einst gleichfalls ctruskischen Tusculuni. Ihr Eponym
Salittü galt als Soliii des CaÜiäm und der Saiia, der

Tociiler des elruskischen Kiinigs Annius = lanus, die

wieder mit der caoa(nia) — Ce/eritas Solls fiUa identisch

scheint; vgl. Cath-äua und ca^-afnia), CelarUas und die

Ableitung der Salti von salire, den Anklang von Sol und

Saiii, endlich die vielfach verbreitete Identificirung des

lanus mit dem Sonnengott und sein Vorkommen im

Salierliede als deoruni detts (s. erste Reg. p. 2G und,

sechste Reg. p. 47). Jedenfalls ei^ebt sich soviel daraus,

dass die Institution der Salier auch als etruskisch be-

trachtet werden kann. Es stimmt dazu ferner, dass als

eino jüngere Gattung der Salier, angeblich vom TuUus

Uostilius eingesetzt (Serv. Aeneide VIII, 285), die Pa-

rorii und Pallorii genannt werden, deren Eponyme Pavor

und Pallor wir in Martian's Reg. XI gefunden haben

und vielleicht in unserer Reg. VI aus PaUs und Favür,

lovis fi/ii , herstellen müssen. Die Entstellung scheint

durch die Favores in Reg. I, Favor in Reg. IV, ikcun-
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danus Paks in Reg. VIT, veranlasst zu sein'*). Auf diese

sogenannteo jüngeren Salier scheint es demnach auch zu

f?ehn, wenn unter den Schulz«:üttorn der Salier Inpiter

genannt wird (Serv. Aen. VIII, 663). Als die beiden

andern Schutzgötter derselben werden an derselben

Stelle Marx und QuirinvB aufgeführt, und so heissen die

älteren von Numa eingesetzten Salier auch Otlliui et

QmritialeH (Serv. Aen. VIII, 285), zunächst vom Movs

Quirina/is, aber doch gewiss mit Beziehung auf den dort

verehrlen Hauptgott, von dem er den Namon trug.

Sonst aber werden diese Salier dem Mars und Hercules

zugeschrieben, wobei Beide mitunter identificirt werden,

wie ebenso Mars und Qnirhms (Froll, Rom. Myth. 300'

u. sonst), vgl. Macrob. Sal. III, 12, 7 SalH Herndis et

Marlis, auch in Tibur; Serv. Aen. VIII, 275 Ifcm pauüo

posf tiat Saltos Herruli ({uos Marlis esse non dulßium est ....

fjuia semnciuni poutifiralcrn ritum irlem est Uercuhs qvi et

Mars ; ebdt 285 Siml aufnu S<ilii Mortis et Ilerni/is, ffuo-

)ii(i)n C/ialdaci stelliini Martis J Irrfu/i'tn dirimt. Es or-

,!.,'i<'l)L sich ilcmnacli die volle Berechtigung, den Quirinns

des Marlian dem herrlr der Brnnzo gleichzusetzen.

Ebenso fand sich endlich der Quirinus neben Mars und

Lar militaris { (ienius, leoam) in Marlian 's Ret,'. II,

wo, wie oben erwähnt, noch Inno hinzukam. Die

3 SchnizgöLler der Salier begegnen ferner wieder in den

3 fiamiiies des hijiiter, Mars, Quirluus, in der Devolions-

forrnel des Decius (Liv. VIII, 9): Jane, lupiler , Mars

l'atir, (fiuirine, Hellotui , Lares u. s. w., wo die Voran-

slellung des Lnius in dessen bei Reg. 1 entwickelter Be-

deutung des Ursprungs- und Anlängsgnttes l>egründet

ist, während Bellona an J'arur und J*a//or erinnert, die

Lares an den Lar Militaris und Genius — le&am. In

'*) Docb s. die oben p. 75 erwUmte Beieiditing des BaUt tum
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der Verachwörungsformel dos Drusus (Di od. Exc. Vat.

37, 4) per lovem Optimum Maximum, Veatam, Martern

patrem, Qmrimm genitoretn u. S. w. ist Vesfn, die Hoerd-

götlin dos römischen Staats, eingeschoben, deren Priesterin

die Muttor dos l'omulus = Quirimit vom }ff7ra war, m-
gleidi mit Beziehung auf dir nie erlöschemics Feuer

als Milfolpunct Roms und der Well furhis tt <n-bis)f wie

der Hoerd mit den Laren Mittelpunct des Hauses war,

erinnernd an le&am = Lar, Gmivs in der Mitte des

temp/um. Andorc Beziehungen des Hercules und Quirinus

sind: dass das Opfer an den LarefUinatia oder Larett'

falia , zu Fähren der Acc/i Jjarentia, der (lattin des Ihr-

nilcs und Muttor dos lionudufi von ihm, vom flameti (f>ui-

rhui/is darfrobrachl wurdo (Göll. N. A. VII (VI) 7);

dass Ucvnr/ea als Vator dos luihius }]^alf, wio Quiriuim

flcs Fühii/iiis; dass or als J'afrr lieniinm, als erster Köni;^

dos sahinischon iicate, «rradoso entruekf, verklärt und

vorpHtort ward, wio der rennische Utiruulun als (Juiriinis

l/enlfor; dass or mit dem Pius Fit/ins, einem J)iaris /Hins,

ihr wieder dem Sann4S oder S/'tm S<inrus, auch Semn

J'afrr, ^deichp'osotzt zu werden pflo-rlc^ (Ovid. Fast. VI,

213; Inschriften, und sonst), idontiflcirl ward (Vai i u do I.

V, CtC}, p. 2r» M.), und dass das 1 1. iliirllium dieses Golto>;

in Hoin in der Nähe des allen Ileiii-ithums des (juiriiiKu

am Abhanj; des Quirinais la^' (Liv. VIII, 1^0), eino Bo-

ziehunfr, die sich auch in den ^deiciibedeul enden beliebten

Schwüren luelu-nh', nw dius fidins, etjuirinr ausdrückt.

Ks bleibt jetzt auf der Broir/e noch das »birnon-';

oder »kegel«-fiirrnige Object mit seinen lnschriri(Mi

(lieg. 20-i2i) übrig, das icli, wogen dos daneben stclic^n-

don Jif>rr/fi.<t) in Reg. 1'.) liolx'r mit d«M* Keule (](>> IhT-

cules idontiliciren möclitt", einem, wi<' oben orw;dmt, auf

olruskisciien fauch sonst ilalischon) Mü!r/.en häufig' vor-

kommt^ndon Symbol, über dessen ursprüngliche natürliche

Bedeutung ich in meinen Etruskischen Forschungen II,
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p. 129 eine freilieh sehr unsichere Vermuthung gewagt hahe,

daßB sie nftmlidi aufs Zodiacallicht sich beziehe, zu dessen

Erscheinung im Osten an Frühlingsroorgm die Lage der

Keule auf der Bronze passen vrfirde.

Was der Keuie des Hercules auf der Erdc^rfläche

entsprechen mOge, ist schwer zu sagen: ich habe wohl

an die besonders in ihrem nördlichen Theil von Ost nach

West hinziehenden Apenninen gedacht, wie bei der Pyra-

mide des Götterberges im Norden an die Alpen. Das

westhcbe Hittelitalien entsprftdie dann dem zuletzt be-

trachteten, dem Mara, Herades = Qwrinm und Gmins
s Lar = h^am geweihten, keilförmigen Gentrum des

kmplimf in dessen westlichem Theil, etwas nach Norden,

das den Erdnabel vorstellende EUipsoid liegt, etwa eine

der Berghöhen des nördlichen Etruriens.

Die Keule zerfällt in 5 Regionen, deren oberste

(Reg. 20) ein blosses » zeigt; der Gypsabguss bietet auch

in Reg. 24 ein €^ oder eher ein h Dann könnten kla

(Reg. 22), marid (Reg. 23) und h (Reg. 24) dem U^am,

mors und herd der lütte des Uuiplum entsprechen, so

dass die Keule dadurch in engere Beziehung zu derselben

träte und durch das h der Basis gradezu als herculisch

bezeichnet würde. Zu kta \ei noch das freilich im Zu-

sammenhang unklare tektu (oder läeä'i?) in der volter-

ranischcn Inschrift bei Fabr. C. I. 346, t. XXV zu ver-

gleichen (Gorsscn I, 488, mit willkürlicher Deutung).

Der Wechsel zwischen t und » findet sich im Etruski-

schen oft, z. B. im Eigennamen leie und le»e mit seinen

Ableitungen (0. Müller 11% 416; Fabr. T. Spl. p. 242),

und sogar avf demselben Denkmal, wie auf unserm feuh

pUm noch te»pm (Reg. 3) neben ihtbtmr (Reg. 13*) vor-

kommt. In dem » von Reg. 20 könnte man den An-

ikngsbndistaben von ^HÜtmjr sehen, dann würde das

räthselhafte np^ ') in Reg. 21 mit dem inschriftlosen El-

*') So hat der Gypsabgius^ Poggi nur ».

Digitized by Google



80

lipsoid in Beziehnng gesetzt werden können; andrerseits

freilich erinnert es an das in Reg. 7 und das ap \ e

in Reg. 14*. Der Kegel scheint demnach die 5 Regionen,

des mittleren Keils in umgekehrter Form m wieder-

holen. Weitere Vermuthungen wage ich nicht, auch

nicht über das /o» in Reg. 23. Uebrigens ist das/

auf dem Gypsabguss unklar, und man könnte an ca»

denken (s. Reg. G und 6*), wenn nicht ehi oder zwei

Buchstaben vor dem finaglidien I erkischen sind. Auf-

merksam machen will ich noch, wie tefhm (Reg. 3), u
(Reg. 3') und fe*» (Reg. 2*), mar (Reg. 2) den Keulen-

inschriften « (Reg. 20), np (Reg. 21) und lOa (Reg. 22),

tnarid (Reg. 23) entsprechen. Dodi sind auch andre

Gombinationen möglich.

Ziehen wir demnach das Gesammtresultat, so er-

giebt sich, bei aller Verschiedenheit, zwischen der Pla-

centiner Bronze und der Göttergruppirung Martian's doch

eine solche Uebercinstimmung, einerseits in der Anlage

dos Ganzen und der Vertheilung der Gottheiten über-

liaupt, andrerseits in einer grösseren Zahl specieller

Fälle, dass sich mit Nothwendigkeit eine gemeinsame

Quelle beider Denkmäler voraussetzen lasst. Diese aber

kann keine andre gewesen sein, als die etruskischo Lclire

von der Eintbeilung des Himmelsgewölbes, wie dei- Erd-

oberfläche im Ganzen oder im Einzdnen, in 16, be-

stimmton GiHtem und Göttinnen zugewiesene Regionen

d. h. die L(jhre von iemplnm (s. p. 12 ff.). Dieselbe

war in den Ubt'i Ktniffci oder FJmmie disciplinae rolu-

mma, die von den römischen Schriflslellem oft erwähnt

werden (s. O. Müller Etrusker IP, p. 23-41, nebst den

Noten), niedergelegt, und lag olTenbar der gesammten

religiösen Praxis der Etrusker und der von ihnen beein-
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flussteii italischen V61ker zu Grunde. Im Besondcm
diente sie einerseits zur Beoliachtuiig der Himmelszciclien,

um den Willen und Wunsdi der GHHter zu erforschen

und zu lenken, d. h. der Blitze, der Meteore, des Vogel-

flugs u. s. w., an^meits zur heiligen Ordnung irdi-

scher Verhältnisse nach dem Vorbflde des Himmels, bei

Landvermessungen, Städtegründungen, Anlage Ton Heilig-

thümem, Lagerbaa u. s. w.

Diese Lehre aber liegt schon auf der Bronze, die

ich der Zeit der untergehenden Republik oder des be-

ginnenden Kaiserthums zusdureibe (s. p. 22), in später,

unreiner Gestalt und wegen der Kleinheit des Instruments

ielfoch löckenhaft vor, noch entstellter aber und, wenn

auch aus einer reichhaltigeren Quelle, doch durch willkfir^

liehe Auslassungen TerstÖmmelt in dem einige Jahrhunderte

jüngeren Mariian. Auf der Bronze ist die fiberwiegende

Menge der Göttemamen noch echt etruskisch, wie ihthf

^uß^, dkns, U^am, Mhm, Üusev, fufUma u. s. w., und

auch die sicher oder wahrsdieinlich italischen sind stark

etruskisirt, wie ani, nni, mar(i)8, 9dwim, usü, f>4}/anM?)^

rnknf ttütf ja im Einzelnen lässt sich schwer entscheiden,

ob nicht auch bei ihnen eine Vermengung ursprünglich

national yerschiedener, nur ähnlich lautender Götter

stattgefänden hat z. B. bei tnar^isj (s. p. 37), oder ob

nicht eigentlich ctruskisdie Gottheiten latinisirt, durch

Volksetymologie angepasst, ins italische Gdttcrsystom

auQi^nommen sind z. B. vdis (s. p. 69), ani (s. p. 25 und

meine Etr. Fo. II, 125 ff.). Von griechischen Gottheiten

erscheint nur hfräe, früh eingebürgert und vielleidit auch

italisch (s. p. 75). Jedenfalls ist der Italisch-etruskische

Götlerkreis der Bronze ein wesentlich andrer, als der

griechisch-etruskische der Spiegel, von dessen hervor^

Dass ich rnil Dionysius, Slialio, riiiiius. Lucaii u. a. gegen

Bentiey und Schmcisser , aui-h die Auguraldii^dplin den Elruskern

xne^ne, darOber s. O. Müller II*. 31-38, Note 40.

SlmtklBohe Forsclmniteii. lY. 6
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ragendsten Gestalten und Namen hier eine Reihe fehlen, wie

turan, türm, ä'eiHans, Utran, apht, nrnrva, ne^Hms, tnahrist

u. s. w. Specifisch Umbrfsches habe ich in den Gdtter-

namen der Bronze nicht entdecken können, wenigstens

nichts, was zu den Eugubinischen Tafeln stinunte; ja

unl und ve^,scheinen eher auf sabinischen Einfluss hin-

zudeuten (s. Paul. Diac Exc. Fe. 23, 1611 und Vairo

1. L. V, 74, p. 30, 4H.). ~ Bei Martian ist das etrus-

kische Namenkleid der Götter ganz abgestreift, vielleidit

mit einziger Ausnahme von Lynaa, wenn das dunkle

Jmsaf^ wirklich urspränglich etruidusch ist; es fehlen

aber auch hier, wie auf der Bronze, alle griechischen

Namen, ausgenommen Phdon, der neben dem Veiom vor-

kommt : dagegen sind die bekannteren römischen Götter-

namen mit einer grösseren Anzahl theils andrer italischer,

besonders wieder sabiniscfaer, wie NwmsSles, Sanevs, Ne-

periiaf Consus, theils unbekannterer und unbedeutenderer

Gottheiten gemengt, wie Favwes, Ojmianeit Noäwnms,

Seemtdanus
,

Ojudentia, Praedtatus, TeBurns, GderHa$

u. s. w. Dass hinter einigen der Letzteren wichtigere

etruskische Gottheiten stecken, liegt zu vermuthen nahe,

und ich habe es auch in der That mehrfach.nachzuweisen

gesucht.

Immerhin hat sich ans der Gombination der beiden

Denkmftler eine nicht unwesentliche Bereicherung und

Berichtigung unserer Kenntniss des etmskisch-italischen

Göttersystems und der religiösen Ansdiauung beider

Völker ergeben.

Die einfaclie Zcidmun^' und dio beiden Inschriften

der Unterseite der Bronze, tisils und tirs, sind bereits

oben (p. 7 ff.) l>esprochen worden ; es erüijri^'t nocli . die

Bedeutung? der 3 L (ich er der Unterseite (s. Taf. III)

und ilire etwaijje Bcziehunj; zu dem vierten Loclie, in der

J'yraniide auf der Oberseite, wie zu den verschiedenen
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Orientunmgspuncten und Liniensysiemen ni entrSUisdn.

Ich habe zu dem Zwecke aaf Taf. IV jene 3 LOcher,

ihrer Lage auf der Unterseite entsprechend, im.Norden,

Westen und Osten an den Rand der dort daigestdlten

Oberflfiche der Bronze zeichnen lassen. Es ergiebt sich

nun, dass, wenn man von dem Nordloche durch das

Loch in der Pyramide euie grade Linie N' S' zieht, diese

nicht nur die Spitze des liegenden Kegels trifft, sondern

auch an der westlichen graden Flfiche des Yiertdellip-

sotds entlang läuft. Was aber noch merkwürdiger ist,

die oben (p, 11) construirte Linie W'AO*, welche den

wahren West- und Ostpunct yerbindet, steht auf dieser

lanie N*S' senkrecht: demnach streicht letztere genau
in der Richtung der Mittagslinie, während N S, der eardo,

aus einem nodh unklaren Grunde nicht genau parallel

mit N*S' läuft, sondern um etwa 3^ nach Osten ab-

weicht. Es scheint nun, nach Obigem, dass die wahre
Richtung des Meridians gefünden ward, indem man das

Nordk)ch der Unterseite mit' dem Loch in der Pyramide

in irgend wekdie ^bindung setzte, sei es dass man sie

durch einen Faden verband (wie ich es an dem Gypsab-

guss gethan habe), der dann am Viertelellipsoid entlang

lief, und hierauf vielleicht in irgend einer Weise den

Schatten der Pyramide benutzte, sei es indem man die

Sonne durch das Loch in der Pyramide sdidn»! liess,

so dass der Strahl durch das Nordloch der Unterseite

wieder herauskam. Ob Letzteres freilich möglich ist,

müsste an dem Original untersucht werden, zumal ich

aus den bisher veröflientlichten Beschreibungen nicht ein-

mal mit Sififaeriieit habe ersehn können, ob das Instru-

ment massiv oder hohl «ist. Jeden&Us scheint die Pyra-

mide in irgend euier Art als Gnomon gedient zu haben.

Ich bemerke noch, dass die auf Tafel IV femer gezogene

Hfilfslinie vom Westloche der Unterseite über die west-

östlich streichende Kante und die Spitze der Pyramide
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sich in grader Richtung als Axe des Liniensystems im

Sonnenkrelse fortsetzt und mit W-AO- parallel HLufl,

also gleichfalls senkrocht auf N'S' steht

Die Verbmdungslinie des West- und Osl-Rand-Loches

der Unterseite, die gleichfolls auf Taf. lY Gber die Ober-

seite der Bronze gezogen worden ist, trifft S* im

selben Puncte, wie WAO*, und schneidet den Rand

des liegenden Kegels genau in N S b dem A nach Sfiden

gegeniU)er liegenden Puncte. Die Abweichung dieser Linie

von N'S* beträgt etwa 115 genau die Grösse des

Winkels WAO (s. p. 10). Das sieht nicht wie Zulhll

aus, doch kann ich keine innere Beziehung beider Winkel

entdecken.

Fassen wir endiidi die Ei-gebnisse dieser Untere

Stfchun^ zusammen, so kann das Instrument, nusscnlem

dass es ilio religiöse und Weltanschauung der alten Etrus-

ker in geheimnissvoller Weise symbollsirl und gewisse

a-troiioniischc Verhilllnisse , Sonne und Mond lietreflfend,

darstellt (s. p. 1>-11), aucli praclisch, sowohl zur Orien-

tirung und Bestinnminir der Hiniuielsgcgenden, wie auch

als Vorlage zur Einllieiiunt? des Horizonts, des Kinnnels-

gewötl)es und der Erdfläche gedient haben. Wie scboD

oben (p. fi) boni(Mkl ist, liegt es bequem in der ausge-

streckten Ilaod, und zwar mit N nach dem Körper zu,

so dass, wenn der Augur oder Fulgurilor sich gegen

Süden wendete, wie es hc'i den Etrnskern und Italern bei Be-

schreibung des Tcmplum Hegel war, ''*^*> der Punct S in der

Vgl. r.ic.To .U« .livin. I. 17. :?1 rPIiii. N. H. H, 54 (55). I4t;

Varm 1. L. VM. 7. p. 11!) M.; Paul. Di.ic. Kxc. IV. 220, .{ M. n. s. w..

anrli f). Müllor Ktr. II*. IMl 11'., l».'.s. Ndl.- 8. — Dionys. II. :> irrt

i'iilsclii^Mlen ; hei Livius I, li< .seliuul der König nach Süden, und es

ist Auflnahme. wenn nicht Ruch Irrlhum, dam der Augur nach

Osten schaut.
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That nach Süden hin lag. Ich denke mir, dass der

Augur das Instrument in der Linken hielt, in die Hechle

den lUutis nahm (dextra manu lenens lituum bei Li v. I, 1 8),

erst den cardo zog, indem er den Stab rückwärts über

den Kopf hinler sich erhob und nacli vorn bcweglo,

dann den decutmmus von links nach rechlSt hierauf nacli

der Oberfläche der Bronze in seiner Linken , wie nach

einer Karte, den Horizont und das Himmelsgewölbe cxler

die Erddserfl&che (s. die Elntheilung der vinea durch AtHu

Kwnut bei Cicero de. divin. I, 17, 31) im Einzelnen ein-

theiltc und endlich, immer wieder mit Rücksicht auf die

Bronze, m den ausgewählten Regionen die Zeichen

beobachtete. Die Schwierigkeit solclier Eintheihmg und

Beobachtung bei der Unregelmässigkeit und Könstlichkeit

der Zeichnung giebt uns zum ersten Mal eine wirkliche

Vorstellung davon, dass die disciplina &rtueorum in der

That eine oeeidta und Mrusa war.' •

Wie sidi die so gewonnene echt etruskische Regionen-

Eintheilung zu der Orientirung der antiken italischen,

iiesonders römischen Gotteshäuser, Städte, Feldlager

u. 8. w. verhält, bedarf einer neuen, bei der Dörfligkeit

und Unsicherheit des betreffenden Materials sehr schwie-

rigen, nur an Ort und Stelle durchfuhrbaren Unter-

suchung.
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Indices.

I. Etruskischer Index.

A. Wortindez.

Die Inschriften der Bronze sind gesperrt gedruckt

,

ebenso die Zahl der Seite grösser, wo die IJauptbe-

sprechung sich findet.

aeva» = *Avog 66.

aemffdru = *Aft<ftxQvw 66.

amb == aetatis 8.

aiseras^ ameas, aereas(?) 31, s. eiaera»,

olapUf Cogn., dazu alpmalisa 05.

aipm=im€u;o; Demin. alpanu, aljmu ; Acc. Plur. fOolpnas;
Name einer Göttin, abgokürzi <{lj>, s. cvhUp; auch Per-

sonenname aljjam (ü5) s. ala^fu: 30, 31, 36, 54, 50,

62 ff.

amahaunia (?) = *Afitt&oiaia CO 30 (volksetyniol. von
amare u. Ttdwms?)

amin» (?) 48.

aneie, anei, ane, ani =^ Anniun, liaibetr. Annie, Ante 25.

ani = lanus, 'Awiog 24 ff.

ap c (nicht at c) 49, 72, 80.

aplu = AimMo 37.

aree = hahuit 31.

amiias', Genit. Pom in. — *AiutUiae 50, 62; s. raännl.

Dem. arza =z amzu ö3.

ateinei = Adnia 57; s. [a^j/icw 55.

o/f/w/s =r i4rfo;/<.s i>7, 04.

aide, mannl. Vorname CO, s. « <;.") Note.

axt isfr, aidirodisische Gottlieit 04.

afutwi = Afonia 61.
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r. s. a/) c u. HC.

ca<^a, Cd» (abgekürzt?) — CcUritas, S^dis jiHa ~ ^ftl(nV^)

4(> ff., 7r>; mi>u, inännl. Co^?n., caiHinia.^' (Jen. Fem.

47, vgl. rW»«, CWo; s. ca/u und kao^uniiaa' , KüOrixos

auch /ftt>.

cahnke (Hnaxlrig) KaUirixog 74; falüchü Conjectur 62.

cauzna — Carsius (bilingiiis) 53.

cafu, Gcnit. cat8a(Y) = Cato 47.

ce 61.

crer, kein Ei'.'cnriiuiie .55; s. m» 32,

cl inti — Quindia 50; 02.

eilen sl, eilen (abgekürzt), Gen. v. cilens = Lua(?)

23, 49 IT., 72.

cilisal, Gen. Xom. propr. 52.

Cüttia gens 52.

clan = /?/ifw; denaraa'i /jV//.s' (Dat.?) 55, 9.

ämiiaras, Gen., Beiname Jupiters (?) 52.

evlalp (abgekürzt) = cvkans alpanst?), s. euls'u 02 ff., 23.

ciito*«. Im Genit. eds'ms'i?) = Mropoa 61; 62flf., s.

eurUm, abgekürzt = OorUmenmsC?) 34.

em = hie (Adj. od. Ad?.) 54, 56, 64.

evia s. ema.

e**, abgekzt. 46 ff,, viell. s. m»^, oder = e^ia

= Oresf?^, ««otw'iMi, s. dort; eol 45, Note.

0»au^va = EUeiihifia 45 ff., s.

«»M, weibL Gottheit (= Ceres?) 45, s. e».

eiseras 32, s. aiMnw.

'

epewr, Gdtterknabe 44.

= 'Eqtg (?) 45.

«9t(i, Bacchantin (Tiell. evia = £^/aO ^•

etduriia — ErT/nrrr, Göttin der Lust (nicht Muse) 64.

V = vdia, weilil. Vorn. 50, 02, s. vdias'.

vano, TodesgüLtin 61.

t
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vecu, Bc'inamt' einer lasa 13 (= V^e^oia, ikgoe'f Ver-

mulliung von Alihraiidi).

vdf männl. Vom., Genit. velus'a 55, s. v, vdtM',

vda^ti — Volaterrae (auf Münzen) 25.

re!c&i Formel auf Trinkgcfassen 49.

Vdeitanm = mensis MaiiiuSf s. vdx 53.

vdias', (Jen. v. velia, weibl. Vorn. 30, s. v, vd.

vidi (ubgekürz:!) = Volranus 5.'J n\
, (>4, vgl. vdxanu 53.

veiisl, Gen. v. *väis = Vediws 68 Ü. ; = AfoUo 70.

rtfe = VoArto,; 37.

vipinana, Nom. gent- 8, s. lat. etr. F/^ta 72.

Volc(h)(Uiu8, -actus, lat. etr. Gcntilname 53.

zirna, aphrodisische Gotliieit ü4.

h (oder i^y) 46, 79 (vieU. = herdes).

fialm, Beiname eines marü 30, 37.

herel (abgekürzt) = 'HQmli«, Hereides, sonst herde, Aer-

cde, herzig 23, 45, 74 ff., s. A.

h^de, htrklee, herdenia, Personennamen 75.

hmHa, hm^ial = «{dwilor, Name einer Göltm 64.

husmana, Beiname eines maris' 36, vgl. den Göttemamen

kui'ur, Tiell. husiur 36.

» (abgelEzt) 78, s. auch h 79.

^na, Göttin 39, 44.

^onTf Göttin 27, 45 ff., 64.

»aiixvil, weibl. Vom. ^ »Geschenk an ^tmr€{?) ss To-

naquÜ 29, Note; s. iitu^tvU und ^
»ee^omr (nicht -m») =: Faia (nUnora?) itff., 71 , s.

^»lie, männl. Gentilname, 55, s. tos««^

Hmrae, Beiname einer lam 44.

Wm<^«, Götlemarae (?) «io, s. ^uhdvr u. ffocsev.

i^M, abgekzt ~ &anius oder <>univilm, weibl. Vorn, im

(leniliv .j5.

;-tMe (j'Mt?.^ = snemio^ i= Salus?) 24; 27 ff.
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^uMfr, Gottcniame im Plar. oder Dual, -59, s. Wu^w u.

^ufl^as, ^vf (abgekst), Gen. t. ^ufi»a = Opa,

ygl. ihiplM, ^ufid^', ^Hda, 23 , 28^

«9 ff., 73.

itnüiesj ieneieit GentÜname 25, Note.

ivn (abgekzt) = ImmsC?), 52 fif., s. Ivn.

ümm^iana, Beinaiiie eines nutris' 36, s. immtii9,

i8'im[i]nt i^iminHi, auch mm9^, B*min^^ina

IL s. w. 36, Note.

Um, idut, ^tr. lat. äs kma pUna 8.

imiei = hmkia, luneia, vgl. lunais 25 Note, 52.

KdiktiTog, griech. eir. Gdtter- oder Königsname 47.

ka^miian^, Gen. eines wdbl. Namens 47 = €btoiiliK^^>.

i«* (abgekzL) 80, etwa co*f

(^to&wt> -fiüsche Form für laran 38.

for, /aW, laris, ein mftnnl. Vorname, Gen. auch hm(d 58.

2(in»i^ Göttemame 35, 37 , 37 ff., 48.

UarH, hriHa, weiW. Vorname 54, 57.

lasl, Gen. v. lasa, dienende GoLlheil, i)es. des Schicksals,

mit verschiedenen ßeinamen 4311.; auch weibl.

Eigenname, Genit. lasal 41-.

(lantnl) unsichere Lesart, ==i Jihrrfm 31.

le^ani, syncoj). h'i>)i, Gen. Uo-ms, IcO^}is, s. auch /Wa

u. let€o>, = Lar (Genim) 38 fl\, 43, 50, 74, 79, 80.

h'Oanei, UOaria, s. auch ^la/, Personennamen

40, 54, 70.

leino-, Gottheit (Jüngling) 36.

leta 3S, 71>, s. ko^am.

lelem (otier Wcs' /) 70, s. Ida, lef^am.

läiaCO Gen. (männl. = lelanei, weibl. Gentil-

namen 40, 70.

hitof — yJrirto 30.

Zosita^ niclil ctr., sondern pränesi. = lum 8.
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^981, syncop. aus *hHtal, GeniL Vmsa = Lynsa CbU-
vedriaj 23, 52, 61; viell. abgekOizt h n, s. im.

btcunm = lAieumo, mänid. Vorname 41.

-Hl, -MW = d, angehängte Conjunclion 4Q.

mälamx, aphrodisische Gottheit (i4.

marisl, abgekürzt und syncopiit mars, mar, Genit. v.

man's, maris' = Mam, aucli mit verschiedenen Bei-

namen: 21, :UfT., 74, 79, 8Ü.

mean, dienende Göttin 64.

nmrva = Minerva 39, 41, 44; s. mcra,

tnera, abgekürzt aus )n(nrva(:') 50.

mi =. egü oder mim 31, :]7.

mm^X, dienende Göttin 04.

M 43, 80, falsch statt nj) 79 Note, s. tic u. np,

naoum, Furie 40.

nc 49, 72, 80.

ne»un(u)8 = Neidmius 41 (s. fc9tm), ÖO.

JVbrf/a, lat. etr. Schicksalsgüttin 42.

(nicht «) 79 (auch Note), 80.

paxiies, Gen. = Bacchi{Y) oder Acy. = BacdUua(;^) 49. •

precUe, Gotterjüngling 37.

pul^isff = ul/yo//o *?roArt'Afo?T/5(?) 27.

puplma = i^opulonia (auf Münzen) 49.

8. 8,

raameta, Beiname einer Ima 44.

rami^Uf raiKhi, ram^u, daneben ram&a, weibJ. Vorn.39,56
JUmnua, lat etr.,.weibl. Geniiiname 25.

8 = sdvansU?) 67, s. mIm^i.

<'a^, Gen. aatrial, weibL Gentitname 67.

«S«*, aan8^l, Btans'li?) = MMetem oder Genit = sane-

tuari9(f) 37.

8^apu, männl. Name = Sapo{?) 55.

«a^r««, Genit = fibfeirm' 50, 65 ff.

sature, Ck)gn. = SaUtr oder 2aTv^ 67.
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saturmies, männL GentOname =: Saktrmiu(ß) 67; s.

gauhiirme, weib). -mi, aligekzl u. syncop. muiti* 67; 8.

sahtriiMS 0.. suHina»

t^MmSt s'e^Umt/' = Fo^us oder Muldber 45; 61 ff.;

s. e9' XL vdx»
' B*dmM^l 8. tdoan»

tdoMva 8. mSmifi.

a«!««!!; abgelot aus MlmifM^, Genit. Ton MlmtM =
mmtw, 8. i^ehan\sl\ se/van, selva, ferner ^danfl,

54 ff.*; viel!, verwandt 9dam 57.

B^Mu, falsch abgetheilte Form 73.

fMfW'/ 8.

atf(i« = ^tft^^ Name eines Satyrs 48.

»bmoa, Beiname einer hua 41, 44.

9'l s. Mira*}.

smm^, tfwmHnßf Gentilname, s. «nntN^Hafis, 36 Note.

Birnau, Göttin, abgekzt s. &ne, = 8alus(?) 27.

Bud-rim, Genit sifftrNMM^ männl. Gentilname, 67 ; vgl. die

Stadt Sutrium,

Tages, Götterknabe 71.

tamnia = Jaftvüi{f) 34.

Tomigiitl 68; s. ^anfinl u. ^
Timma, lat. etr., weibl. Vorname = ^Hmta 67.

Taox^Tioff, griech. etr. Königsnamc, = lat. etr. Tarqui'

Hub 42; s. Torgiitfitti« 68.

tB»vw, Güttin, griech. etr. Tri&vg(?) = Jfmemi (^oreia^

jFbr^wna)? 40 ff., 71, 80; s. ^«mr.
IVr/ceg, 2V»ita, etr. mnbr. Flossname.

ti* St», misicfarer Deutung, 73; s. Uns.

iivB, Genit = Lunae, vgl. ^iVra = mensnim 7, 82, ; ver-

lesen Um 5t8, 8. tili».

<t»«^ Gen., auch iin, abgekürzt aus Hiniaa von tinia =
luppiter, auch /tna, viell. Gen. /«>u», s. auch Hneri
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a. H' «»: 21, 25 Note, 28 ff., 72, 73; viell. ÜM^evU

= »Geschenk an Uniat 29 Note.

<tii9; ^iiM', niännl. GcintOname, lat. Tifmhis o. s. w. 28-29.

männl. Vorn., weibL lat. etr. TWia 31, 61.

(komm = TUofNOfi (auf Mänzen) 25.

tluacv, ilu8e (abgekzt) = C(mau8(?) 33, 59 ff., 72; s.

trutvede, Göttemame? 31, s. imt^ 31; irulnvt 24.

iuran = Fenu«, auch Beiname eines maris (36); 27>, 36,

37, 64.

iuree = </«rf«, d<mm>ii, auch Itirike (55): 30, 31 , 54, 56,

57, 62, 64 (ture?).

iuria = Tvqia 34.

iunn(u)s = JHercuriua, davon toifmu»! » MmiunalU
(weibl.) 41, 64.

ffAteM = Oeteda 56.

mit, Gen. tmial(f) = /tmo ^, 38 ff., 74.

uaih, Gen. s= Solia 7, 23, 82.

fanakni, Gen. fanaenalf weibl. Gentilname 30 (nicht =

/fem' = imago, stfUm 57.

/«yy/e, /"m/Z^, männl. Beiname 49.

fufluhsl, abgekzt fufltThs, vgl. fuflunsiU, fuflunä, fuf-

Iwü, Gen. von fu/lun(u)s = i/»6cr 21, 47 ff.

9 . . usftf, Beiname eUies ttuim 35.

<patm = 0diitr(f) 04.

B. Grammatischer Index.

Schrift:

V statt II 23, 29, 40, 53, 59, 71, 72, 73.

h (rund) 23.

/ (mit verlängertem Querstrich) 23.

m (umbr. Form) 22.

0 34.
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(foblt auf der Bronze) 24. *

Verbindung »iifi 48.

Abkürzimf]fen, hüiifig auf der Bronze, s. h, n, nc,

np, üp c, femer lao^ caO, tin, war, (m u. s. w.,

s. den Wortindex.

Schriftabtlicilung 34 Note.

Lautlehre:

a = u = au (il; a = ia (tinaj 28; (sana') 37.

. f«. = lat Fo- 63.

f im Anlaut 24.

m u. « wechselnd 24, 39.

8» im An- und Inlaut 73.

U, */ im Anlaut 59 ff.

Aspiration: z = 53, 74; « = < 41, 47 , 59-60,

71. 79; = 30.

Assimilation: r an vorhergehendes / 51-57; t, « an

folgendes s 60.

Syncopo (Elision): a vor / 1-3, 511, 58, 68; vor r 8,

42, 50 {{hdiitrr -rar?), 71; vor u. 39,

oi, ('):); vidi, vor in herrlc 7i: f in Orf&lie

.">5; / in y//^o-.s- 35, 71-; « in ctifsd, iirOutia, fuflinia,

safre 17 (T. , GO, r>(J, viell. in /i^rr/^; 74; w in

/r.sV 53.

Einsf'liub: a in r//r/y>f/ 05; r in hmrfr G3; w in

i^u/ul&a 31, fu/lunsul 48, &idtUvr 59.

Flexion:

Nom. Sg. masc. auf ^' : maHs^morM' 36 u. sonst;

mtfi^MMM u. 8. w. 36 nebst Note ; ne»utt(u)8 41 , 60

;

ae^ktns 45, 61 ; fuflun(u)8 48; sdwma 54; turm(uj8

64; akmis 64; oemw 66; mturhUes 67; reit« 68;

^Arfe» 75; vgl. bes. 58 u. 68.

Nom. Sg. fem. auf -e: eUem (oder $ stammhaftP)

49; f»ia u. erh 45.
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Gen. SfP inasc. u. fetni auf -»*, yotter -m, -^a:

usäs u. Üvs 7; aväs 8; ftits, Uns*, tiM, viell.

<m[fa>, tffM» 89, 72-73; ^fl^, ^ ii.>8. w.;

wUa^ 29 ff.; ha[hia8?] 37; i^s»»», -im 38 ff., 59;

ea<^allMw'^ ka0mUas','eid9a 47 ; jwzttesC?) 49 ; aatres

50, 65; i^^irc» 52; vdn^a 55; ani(i««' 56, 62;

ndrinas' 67; Ain^e»] 74.

Gen. Sg. fem. auf ads'ans' von cm/ä'mV:')

r>r,, 02.

Gen. Sg. masc. u. fem. auf -aJ
,

-/; niich mit be-

wahrtem .s oder s' des Nominativs: -sal, -sl
,

-s'l,

mit Einschub -md: fanacnal 30; niarisl, i)wrs\l]

35 flf. 11. sonst; letiaJ 40; W, /a,«fr// 43 (f.;

45 Note
; fuflutid, -uml, -unsulf -twl 47 ff. ; riletisl

49 (T. ; /r.<?/ 53, Gl ; cilisal 52; selravsl, selva»[sl],

s'elans'l 54 ff.; larisal, väusnJ, hafiaal, turicisal 58;

«!*/a>»/, gefälscht 61 ; vetid 68 ff.

Nom. PI. auf -ar, -r 8, 42 {»ähmr, 8. atich 71),

59 (Hdufor, IXuü?).

Gen. PI. auf '•(a}r»9: Hvn 8.

Dat. PI. auf '•WMUti: dsnaraa'i 9.

Acc PI. (?) auf -iu: aiseras tipnas 31.

Unbestimmter Casus (?) auf -eri: Uneri 25 Note.

Verbalformen: im' ntfii^ 34, 37; oree =^ kabuü

31 ; iuree, "The = donaoit 30 ff., 54 ff., 62, 64.

Wo rtbildungs Suffixe (nur die besprochenen):

-€te, "ti, -M, -i, -e (mSnnl.) 25.

•I (mfinnl.) in ani 24 ff.; (weibl.) in wnt — -ia in

tofffütid, iuria 34.

-a neben -w (männl.) in tmia, tma 28 ff.

-u, Deminutiv 54, 63; audi ealu(?) 47.

4, Deminutiv 42; auch in atma'l, siana'li?) 37.

u. s. w. 24.
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-um, -iin, auch -om, -em, ferner -i/wm, -wjm, -imtca,

-mica iO- 11.

-ra 57, eoaus'va 45^ ?weMn'a(r') 4L

'ScUf 'Scv GO.

-iiia, »<tV, -iiie (Elhnikon) OL

IL Lnteinischer Index.

^cfa Tjarentia Lares.

Aptilh (aplii) iL, 2L ^ Zü u. sonst.

lieliona TL
cardo 11 ff., 83, 85,

rVi/»/.t pater, Bein. Ca/o 4i
Celeritas, Solis ßia Cracau t«?; 18, 20, ifi ff., 25,

Orejt (e&is?) 18, zu den etr. Penaten gehörig M ff..

coniwjes reges (Iiippiter iL ///wo) IS nebst Note,

Comentes liL

Cornivius, Bein. iL /anws; CWwtrm oder -ir«, Bein, der

Cowws {tluscu?) 18, ÜOff., 2^
den diu (= Ops?) 33.

deoiimanus, via decwnana, limes decumanus 11 ff., 8iL

deorum deus (divom ditis^ = lamts 26, 33*

di Consentes 16i -inferi 32j 'Manium s. -p«6//Vt

19, 73i -n«<tVi 33i -azoni 19i -Naveiisiles dort.

7;/a«a (Jr<€»/it8) 21 u. sonst.

Dis, Dis pater 66, fiU ff. s. P/m</w», Vedius,

Discordia 17, 43*

Z)/i/s fidius 2S.

Kileithyia (ie^vm?) 33^ (/?i^aMs'rö?) 4iL

Fabidius, Fabius TS-



9(;

Fata (Offlnnr?) 19j 20i minora 4^ G3j dirinn IL
Faror, Farorrü IC, IE (2mal), ZiL

F'hHus S. i>/MS.

/^or/uMrt (iVo;-//a) 18^ (= Minerva?) 42, (iL

i^VoMs 18, 52.

G«»iMÄ lÜ (2mal), 39 IT., 76^ ^g;/»//; /mmo«/,«» Sospitm 18;

ö^m/i Neptwii 60i lAtres.

Hercules {Herakles, herde) 40, lit fT. u. sonst.

ianifores terrestres 19j 26, 13 (auch eaelestes?),

Tamts (ant) HL 2iff., 66^ 76i = Ai/i?r Mntnihius 20;

Omsitim 33_; f/rivw« r////,«? u. w. 2Gj [ilL fjuaiiri-

frms 25_i lanictdus, -m/w 25,

7mwo («'«O iL IS Note, 2L 20, 31 IT., 40, M u. sonst;

-raelestts 19^ 50, 72^ -Ijucim 3Hi -^fmuin 42] -Oy»'-

geiia 33j -Satiirnia ulj - Tinjro 51 ; funnnh Sospilar

Genius 18, 5SL

/M;)/)i7*»r (/iw/a) 15, 10, 17, IS Note, 21, 28 IT., 4L G9,

73; 'Serumlamis 17j -Optimum imixinms 78j -pan^us

(= F((?/ot?i>) TLi 7^'^^'" Opuleufia ITj -/?/// IS.

/«///rwa (-=- »S^/m5.^') 2S.

Lares {/e»am = Lar?) 10, 3ft (T.
, 43^ 44, C(L 74^7ri

u. sonst; L«r müitaris 12 nebst Note, ISj Mh.
-cae}e^tis ITj — (fnniiliaris) 18 Note; -nmnium cunc'

t>dis 18j 20^ 4a, 59, GOj -ayre^is 58i Lares rwlo

potentes GL; Ijnrrae 44; Aeca Larentia 75, 78j

rentaita, 'Hnalia 78^ alllat. •5>a5*'.s', Lasihus (vgl. ctr.

/asa) 44.

Jjcncttihea = KileifJn/ia, s. dort.

Lilier {Dionysos, Ba^chos, fufluns) und Libera 18, 21,

40. ff.

L«a {eilen s) Saturtii, -Mrder 51 ff., 73±

Lucina s.

Lurumn {I ttru m u) 4L
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hont (ftr, auch = vtemia) 7 ff. •

Lijinphac 17 nebst Nole, 53.

Lytisa ilun.^d) sihestris 17 nebst Note, 45, 68 ff., 59;

s. M(ti(i.

Mancs, di Manium 19, 20, Gl, 63, CG, 69.

Manmtr 37, s. Mars.

Mars {maris) 17, 18, 21, 35 ff., 51, 60, 74-75 u. 9. w.;

'paipr 38; -(/mitor 78; -/>M«r 36; s. Mortnar, Maxors,

Matutinus pater
'= lanus 2G ;

magna mater MaMa =
Oj,s{?) 33.

J/arors- 37, s. Mam.

MnrHnu.<< (llmiws, turms) 1\, 41, 64«. SOIlst.

Minerm {mrnrra; teorm — 7r,dv?/) 17, 41 ff., 45,

50, 51 u. sonst; -Koiaotnix^oq 36; = Koiüa, For-

Mon€la{^) : s. promeiiervat 42.

Momfa s. Tum u. Minerva.

MMer 17, 45, 53, 50, 02; Vulcanm.

Nq>tum,^ {Hei>uns) 18, 41, 60; dmii Neptmi 60.

yercritn 18 neb?;t Note, 60.

NoduniH.^ 16, nebst Note, 19, 73.

Noiensiles oder -suk.^ (U 17 nebsL Nole.

Oncrtanei 16 nebst Nole.

(Jfi>s C*»//'/
^^«) 2iHT., 41, 51; - Terra, TWfe« nwfar 32;

-ro/<.ww 33; - Kilrifln/ia, Uucothea, Maier magna

Mafuta 33; s. Oj>i(/eHa /*/«o 33; Jor« Opiifefilia

17, 33.

Paks 18 75. 76; Seruwlniuts Paks 18, 77; iVlüKa 75.

Farn u.' /'.///or 10 ii. Note, 61, 63, 76; Salü /W« u.

Pai/orii s. .S»///.

Penates 16, 66; tlarnnler CVm; 46.

PluUm 17, 43, 60; s. I>is u.

I^aediaim (oder Praebiatus?) 17 nebst Nole.

J^ea^intM jmi/''»- ( = Hercules) 78.

r^x/^'Ä roHiuffes 13 n.
^

£traikiiobe Forschungen. IV.
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)yylotics' sQdecim codi 13 fF.

liomiibiü 75, 78.

>a/M, Eponym ^Lahog, Sohn der 2nXia, 47, 70 ff. ; Pavorii

n. Pallorii 10 Note, 76; ColUni u. QumnaUa, Her-

cuUst u. Marfis 77.

*So/f/5 (snena»':'} 10, 28 ff., s. ItUurna.

Snnnis, Senio Saticus, avis Sanqualis u. s. w. 19, 03 ff., 08.

i^atumus, Saeturnus (satre) 19, 33, 50, 05 ff., 72; S<iiurm

hmo cadedis 19, 50, 72; Saiurnia = Inno 51;

Stadt Saiurnia = Aurinia 65 ; = Botna 65; 4S0-

fffmta terra — Lathim 06; fwonj? iSn/timiw« = Capi-

toUnus 65; vgl. die Stadt Satn'a oder Sairitum u. s. w.;

iSb/fir im Arvallicdc (Gott?) GG.

Srnüi(fanuK Tnppiter 17; -FaUn 18, 77.

i&^io 17, 43.

Semo Sanant, -pater 78.

SÜnntuft (ac Irans) 52, 54 ff.; Silranae, Säcicif 58.

(M,sv7) 7 ff., 70; Celeriias, Solis fiüa 18^ 3ü, 46, 75;

Bezichting der Salii zu Sol 76.

Sospifa s. /««o u. Genius.

TeHunis = TWo« pater{?) 18 nebst Note; jf'eitfitö oder

7V/ra wm/fr = O;« s. dort.

teinphim 1*3 IT.. des Martian 16 ff.
•

YditHdo 18, Ol.

Vedius, Veioris {refis) 19, Gü, 09 ff., 73, s. Dis u. P/ufon.

Venus, {Aphrodite, 1 11 ra 11) 64 u. sonst; -caelealü {Urania) 51.

Veris frudm 18, 53, 59.

Vesta 21.

Virfjn rnc/esfis, luttO Viryo 51.

Vulcanus {Vtiicams, vtlianu) 18, 4&, 53, 61fr.; s.

MuUsiher*
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